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Vorwort

SBier feuere Belagerungen ein itub berfelben Seftuug

im Verlauf eine$ Krieges — biefe (5rfa>inung ftcfjt in

ber gangen SBeltgefdjidjte oercinjelt bo nnb lenft ben

Blicf auf bic (Stabt, bic oou foldjem SDttftgefdjidE betroffen

rourbe, auf ba3 oiclumftrittene ganbau, mie nudj auf bic

StnegSereigntffe, mannt bie oier fid) rafcf) folgerten Sela*

gerungen uub Kapitulationen oon ganbau uerhtüpft toaren.

Qn ber Xljot fiub biefe Belagerungen int 3 ll fa,|lincn
'

Ijang mit ben gemattigen Stampfen, bic ba3 adjt$efjnte

gafjrfptnbert blutig einmei()ten, naaj oieten ©etten l)tu

ber Betrachtung mert, uub gioar nirfjt allein für ben

ganbauer ober ben ^fötjer, ber fid) über ein (Stürf ber 33er-

gangenfjeit feiner engeren £>cuuat unterrichten mill, foubern

aud) für ben, ber einmal erfahren möchte, mie c3 oor ^mei

galjrfjunberten bei ber Belagerung einer geftung f)er*

gegangen ift.

£)em (Solbotett aber, beffen ®ebanfen fict) oietleirfjt

manchmal mit biefeu @e$nringungen beS SauBanfdjen

ganbau 6efd)äftigt l)aben, mirb ba£ lebhafte Kriegsbilb, ba3
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V

Sortoort.

jtd) üiermal, unb immer eigenartig, unter bcn Statten

üon Panbau abhielte, Anregung 511 93ergleidjeu unb

SRüdterinnerungen an baä Canbau flur Qeit be3 beutfdjen

$3unbe3 geben.

2Bar bocfj bie geftung Canbau feit ifjrer enbgültigen

CoStrcnnung öon gronfreirf) im ^o^r 1815 bis jum

Qaf)r 1866 in roenig üeränberter ©eftalt al8 beutfdjc

33unbe$feftung, unb öon ba bi§ 511m 3;afjr *872 alö

bat)erifd)er SBaffentolafc ein <5tornifon3ort, ben faft ba£ ganje

6at)crifcf)c Cfftäter^forfcS nad) unb nad) burdjmanberte.

X>er @toff fdn'en mir benmadj in uieler |)inftd)t

9hi5iefjuug$rraft in fict) 511 bergen, unb üon biefem

(sdjlufe geleitet, unternahm id) e£, bie üter Belagerungen,

bie Canbau mäfjrcub be£ ffcanifdjeu GhrbfolgefriegS 51t be*

fteljen fjatte, nad) beutfdjen unb franjöftfrijen ductten ju

bearbeiten unb al3 eine abgerunbete (srutjelbarftellung mit

ber nötigen gefdndjtlidjen Einleitung bai^ubieten.

Stfit bem üorliegenben SBuct) ift bie #älftc biefer

Aufgabe öotlenbet.

9lu bie ©pifce ber ©rjä^lung fjabe id) bie DenEfdjrift

SSaubnn* gefteflt, bie id) 311 biefem #me(f überfefct babc.

©ie fdjicu mir in htlturgefd)id)tlid)er unb für und £>eutfd)e

aud) namentlid) in politifdjer .{ptnfidjt bemerfenäroert, unb

mit ber barin enthaltenen Darlegung beö geftungSßrojeftd

fövbert fic augleid) ba* 33erftänbniS für bie Stampfe um

bie geftungöiuerfe bei ben Belagerungen.

Qm 9ln()ang fitibet ftd) bie Überfefcung ber ftapitu*

lationeurhuibe oom $alrr 1702, bie aud) bei ben nädjften

jmei Übergaben 51t Örunb gelegt mürbe; ferner fiub

IV
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mehrere gletdjjeitige ©rfiriftftücfe, bie mir allgemein unb

fulturgefd)idjt(id) bend)ten3roert fdjiencn, bort eingefügt.

$)iefe ftnb gtoar im Söortlaut, aber um ba§ Cefen ber

olmefnn fdjtoulfttgen (Schriften $u erteiltem, in ber

heutigen 9fed)tfdjreibung nriebergegeben.

£cn ©djlufc be£ 9lnf>ang3 bilbet bie SBefdjretbung

ber auf Oier tafeln abgebilbeten SöelagerungSmünjcn

9Welac£ unb ber 9flcbaillen auf bie Kapitulationen öon

oon 1702 unb 1703. ©d)ou loegen ifyrer 33oHftänbigfeit

mirb biefc nunüämatifdje ©tnbie oielfad) ttrillfommen fein

;

benu 9?ad)rid)ten über bie Caubauer SWüu^en unb 2ftebaillcn

finb nur jerftreut in teuren, jum Seil fefjr alten unb

fclteuen numi3matifd)en SBcrfen, unb aud) ba nidjt oott=

ftänbig, anzutreffen.

2Bäl)renb beö guftanbefornmens ber ©d)rift fanb icf)

an bem 2öof)lroollen deiner ©rcellenj be* £>errn (General-

lieutenants bitter oon ittylanber, KommanbeurS ber

fönigl. batjerifdjen 5. £>itnfion, eine nid)t geringe ©tüfce.

Sieben jablrcidjen nüfclidjcn SMnfcu unb SHatjdjlägen oer^

baute id) ©einer (frceHen^ tun* allem, eine gülle beö

totdjtigften €*uelleninaterial3, ba$ 511m großen ^ei£ an£

bieder unbenüfcten Stfannffrioten bed fönigl. ftrieg**

ard)ios> in 3l?ünd)en beftanb.

^d) geftatte mir, ©einer örcellen^ für biefe gütige

Unterftütjung and) hier an biefer ©teile meinen tiefgefühlten

£anf: eljrcrbictigft unb gelunjarnft ani^uföredjen.

?(iidj ber ©tabtoertoaltnng £auban mit bem Mrger=

meifter unb fönigl. .ftofrat .'perrn 9)Jaf)la an ber ©mfcc,

v

Digitized by Google



!j?ottt>ort.

bin itf) für bic frcimblicfjc görbcrung, bie fic meiner Arbeit

angebeifjeu lieft, 511 großem Qant oerpflidjtet.

SBcnn bic üorliegenbe ©djrift eine günftige ?Iufnnl)ine

ftnbet, fo wirb, wie fdjim angebeutet würbe, ein weiterer

Banb bic nirfjt miuber an^icljcnben Belagerungen ganbauä

uon 1704 unb 1713 in gleicher 9hi$ftattung bringen;

namentlich werben aud) bie frönen Sßebaillen auf bie

Kapitulationen, womit biefe Belagerungen abfrf)loffcn,

unb bie iutcreffanten golbeneu unb filberuen Belagerung^

münden bc$ $er$og£ Hleyanber oon Württemberg, beö

ftommanbanten ber geftung Canbau im Qafjr 1713, be-

fdjriebeu unb abgebilbet werben.

Sau bau, im Qimi 1894.

\
\ VI

Digitized by Google



beS

JEarfrfjalls Bauban über Canirau.

(Übcrfe^unq naefj bem Originaltext ou$: Augoyat, meinoires

inedits du mar6chal de Vauban.)



II o r b r in r r h 11 ii q.

iütarfrball thutbati tyat bicfc jDcnffdjrift roäfyrrnb fcincö 2(ufcnt

Ijaltö in Canbou im 3atjr 1687 ocrfafet. Gr mcnbct fid) bnmit an bcn

Shicßöminifter; bic <Sdnift nwv ober für bcn ftünig beftimmt, in beffen

Auftrag Bonbon nad) Vanbau gegangen mar, um an Crt unb

Stelle Gnlmürfe für eine an ber Dueid) ausulcßcnbc ftarfc fteftung

anzufertigen. Stnfänglid) Ijatte Taliban ba<< unterhalb ganbau gc

legene £>orf Cuetdjbcim für bic neue ftcftungSanloßc ins Äuge ßefaftt,

bamit bic 5c
l
tun

rt AanS nu* Dcm 3^'vcidj bce> an ber Worbmcftfeitc

bon i'anbou licßenbcn ftfkgetö ßerütft mürbe. ÜiJcil r8 aber in ber

Gbeuc, wo Ducidjljcim ließt, mößlid) ßcwcfcn märe, ber Offling

bind) Ableitung ber Oucid) ba* Gaffer, biefco widitigc SBcrtcibißUUße.

mittel, ,ut cnt,^icb,en, fo entfdiieb fid) Taliban bori) für bic 9teube~

feftigung Don tfaubau, mo biefe («efabr autfßefdiloffen mar. Taliban

reidite &u biefem 3wctf awei entwürfe ein, bic er in ber SDenffdjrlft

erläutert unb mit cinouber Oergleidit. 2)ic Ausführung bei? üHauS

erfolgte nad) bem ,uvcitcn Entwurf. T^ie mcfcntlidjftc Weiterung waren

bobei abßefonbcrtc 93aftionen ober cigentlid) breite, jur WcfdriHwcr

teibißUUß cinßcrid)tetc tiontrcßarbcu, bic burdi einen ebenfalls neuen

Oirabcn, ben inneren (Kraben, uon bem .£>auptwall ßcfdricbcn maren.

VHuperbcm würben bic (Srfcn bec> sJ>olt)ßimc> bind) boftionierte Sürmc
ßcbilbct. Vanbau mar bic erfte ftcftiniß, bic nad) biefer jweiten, Oer

befferten Lanier SSauban* gebaut murbc. 3m April H;kh würbe im

93etfcin be^ tfrießöminifter* Vouooi* ber Wrunbftetn gut gfeftung

Vanbau ßdcßt; aber bis beute, mo mit AuSnaljmc bco nod) ßau^

crfjaltcnen ftortS bic Ofeftung 6tB auf menige iflkrfc ßefd)leift ift, l)at

man bcn Wrunbftein nid)t mieber auffiubcn fönnen.

IX i
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um

1» tUMYijvctluum gttcibt £aubau*

£ie ©tobt ßanban, efjemalä fcriferlid), tycntc mit ber

^rooinj (Etfafc öereinigt, liegt im ©einet ber ^ßfalj, mir

anbertljalb leiten oom ©ebirg entfernt, an ber (Strafe

üon ©peicr nad) ßtoeifirftifen, bie bnrrf) bic frfjönc nnb

gro&e (Eingangspforte oon Dentftfu'anb nad) Cotfyringen

l)inbnrd)5ie()t.

$on (^peier ift Canban fünf teilen entfernt, eben-

fooiel tum ^ßlnlipoSbnrg, üter oom #?l)ein, je ad)t oon

ÜDfomnljcim nnb ftranrentfjal, jtoölf oon 28orm£, jmanjig

oon 9J?ainä, arfjt oon SlaiferSlantern nnb brei oon Sfteuftabt,

(einer flehten pfäläifdjen (Stabt am ®ebtrg); ferner ad)t

aWeilcn oon Sönben, fe$3 oon Canterbnrg im (Slfajj, jeljn

oon Hagenau nnb adjtjc^n Oon (Strasburg, (Segen bie

©ebirgöfeitc 511 ift Eanban brei gute ©tnnben oon Sftt*

meiler, (einer Keinen, an ber (Straft mid) ßmeibrüden

gelegenen (Stabt), brctäefjn oon Hornburg, ad)t$elm oon

©aarloniä nnb fedjönnbbreifjtg oon 9)font=9tot)al entfernt.

2. govxxx xxxxb gxxxxevc* frer §*tc*M*

3)er ©rnnbrij} ber (Stabt ift oon naljejn rcdjtcäiger

$orm, nnb tfjr Umfang beträgt, an ber inneren nnb

älteften 11mfäffnngenauer gemeffen, elfljnnbert £oifen.*)

*) C*inc %o\\c (urfpvünglid) bic Sänge etneä Söibberfellö) fyattc

fcdjö ^arifet &ujj JU je jmölf 30II (pouces). Gine Zo\\c flleict)

1,05 9Kctcr.

V
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9?au£>cm ti6cr Conbou.

£)te bebaute glätte ift geteilt buxd) atoölf ober brei^n

©atfgaffen unb etnunbt>ter5tg (Straften, öon benen ober

nur bie ^twei größten jicmÜrf) gut geführt ftnb.

©ine nuffoHenbe £batfoaV ift e8, baft in einer Stobt,

tt>o groftc 9Kärfte abgehalten toerben, fein einziger öffent*

linder ^tafc oorljonben ift, wentgftenS feiner, ber biefen

tarnen öerbiente.*)

$5ie ©tobt l)at uicr $trd)en
;

ein fefyr einfaches 9?at-

fjau3**), 434 33ttrgerl)äufer, öon benen 330 baS 53ürger*

rerf)t bebingen, bie ober ade in gadmjerf erbout unb Don

fef)r geringem SCÖert ftnb.

$>ie gal)l ber geuerfyerbe ober $)auäf)oltungen beträgt

369, unb bie gefomte (Sinuioljnerfdiaft tffyt 1993 $crfottcn

jeben SllterS unb ©efcf)led)tS.

@3 jm° fö"f .ftugeuottenfamilien, 312 (uttjerijaje

unb adjtuuboicraig fatljolifdje ftamilieu oorfyanben, bie

ottefomt, mit 9lu3nafmie ber Hugenotten, Ujren ®otte£*

bienft in ber nämlidjen Stirere Derrid)ten, jebc ftonfeffton

in iljrer SBeife.

£icfc $irrf)c ift bie einjige *ßfarrfirrf)c in ber ©tobt;

fie ift fdjöit unb gut gebaut unb toirb bebient ton einem

3)cfan unb jtoei ßtyorfjerrn, beren einer ben SMcnft bcS

Pfarrers oerfteljt.

Hujjerbem ift ein Hugnftinerftofter mit einem \vo\)U

gebauten SHoftergebäube unb einer großen, gemitfbten unb

unb in gutem 3uf*ono befinblid)eu SHraV oovf)onbcn.

3m 33eft§ ber Wuguftiner ift nod) ein fleineä SHrdjtcin,

baä früher gu einem Sftonnenftofter gehört [jat, bie ftapette

ber ^eiligen $atf)arina.***)

*) 3)er Sßarabeplafe, tyeute aJtar^ofefptafc aenannt, entftemb

erft naef) betn arofeen 93ranb be§ ftaljreS 1689.

**) 9ln ber «Stelle, too Ijcute ba$ Sfommanbanturaebäubc ftc^t.

***) 3Me Capelle gehörte urfprünflltd) su einer Sfäeberlaffung beS

ftraucnorbenS ber ©eoutten ober Klausnerinnen. 3Mc Älaufe (bau

XI
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SBaubon über Ccmbau.

Die öiertc jiemlidj große Äirdje ift (Eigentum be§

£>o3pital3 unb mit biefem Dereinigt.*)

Unbemolmt finb einunbbreißig Käufer in ber ©tabt,

oiclc anbevc Befinben fid) in frfjledjter baulirf)er 33erfaffung,

unb überbieä gi6t e£ in ber ©tabt öielc leere ©aufteilen.

Da§ innere ber Käufer ift meber fo fct)ön, nod) fo

gut erholten, wie e£ in Colmar ober in ©djlettftabt ber

gall ift. 9Wan fönntc fitf) bnrüber munbern, menn man

auf bie fruchtbare Umgebung ber @tabt blieft unb in

33ctrad)t 5tef)t, baß roegen ber Entfernung Canbauö oon

großen (Staaten ber ganse Raubet ringS umfjer auf biefe

<&tabt angemiefen ift.

Slber eben biefee Canb mar feit langer ßeit fort*

mttyreub ber ©djauplafc öon Wegen, unb bie Stabt fclbft

mürbe mehrmals eingenommen unb gefclünbert, mobei fie

jcbcSmal ooflftänbig au3gefogen mürbe.

.f)ierju fommt nod), baß ba$ gur Stabt gehörige

(Gebiet fleht ift, beim nur brei Dörfer bilben ifyreu 53eftfc,

unb baß, folauge Canbau freie üRcirf)$ftnbt mar, feine

nädjfteu 9lad)barn, bie pfftfjifdjcn dürften, bereu (Mebict

Cnnbau oon allen (Seiten umgibt, bie (Stabt megeu Wer-

mer^beim beftäubig oerfofgt unb bcbrütft Ijaben, balb

auf bie eine, balb auf bie anberc 9irt unb Söcifc.**)

Äloficv) biefer im oieqelmten ^nljvljunbert i'onbau bcfltünbeten

9}iebcrloffunn ocrfdjtüanb fdjon im fotflenben ^atyrlrnnbert mieber,

bic ftapedc abet blieb erhalten. Mir tfyr biefer Wlorfcnturm mürbe

abaetraaen unb $ronr erft Dor ciniflen Onbrjeljntcn. Wcflcnmärtig

roirb bic Keine tfirdjc neleßcntlid) Don ben ?Utfatl)oltfcn jum WotteS

bienft beutet.

*) 3)icfc ftirdjc rourbc fomt bem £>oäpitn( bei bem proben

iflranb im ^aljrc IM» einßeäfdicrt. 2>a£ Spital mürbe roieber ouf^

gebaut, bie Sfirdjc aber ntd)t.

**) 3)ntf furpfäl^ifdje Cbcrnmt flu WermcrSljcim laß Don alters

tjer mit ben Itanbnuern beftönbia, in Streit, t)auptfnd)(id) meaen bcS

cinträaliriten (Mcitdrcrf)t$, ba$ Don ben Shtrfßrftcn ber *pfnlj and)

/ \W
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V

Taliban über Öanbou.

£)ergeftalt nmr eS für bie ©tabt ein gang befonbereS

®lütf, unter bie $errfd)aft beS Königs 511 fallen; beim

fobatb einmal ber SBerbleib ber (Stobt beim $önigreid)

gefiebert fein mirb, ift gu hoffen, bajj Canbau in furger

ßeit betriebfamer unb rooljlf)abenber tuerbe, als eS je

getoefen ift.

£>ie £lueid), bie auS bem ©ebirg Ijerabfonunt unb

nidjt abgeleitet derben fann, teilt bie ©tabt quer §u tfjrer

größten SluSbefmung unb treibt fteben ÜOHUjlräber in

Canbau felbft unb fünf in SBüd)fenfd)uj$n>eite oberhalb

unb unterhalb ber ©tabt.

2öenu alle biefe 9ttüf)len mit 3Nüf)lfteinen auS

granfreid) oerfeljen roftren, fo mürben ftc genügen, baS

2ttef)l für eine §lnnee oon 30000 2ttann unb für alle

(Sinroofmer ber ©tabt gu liefern.

$>aS glühen bemäffert nad) feinem Austritt auS

ber (Stabt eine große glädje fdjbner äöiejen, burdjfdjueibet

auf feinem ferneren 2Öeg einen großen Söalb unb bie

©emarfung bon brei ober wer frönen Dörfern, monod)

eS ftd) in ben SRfyein ergießt.

£>ie öueidj münbet teils bei ©ennerSfjeim in

ben äfftjein, unb gtuar bort infolge einer öor langer

3ett ausgeführten füuftlidjen Slbgmeigung, teils ergießt

fte ftd) in ben @umpf uon ©imeron.*) Sin btefer ©teile

fommt allerbingS weniger SBaffer §um Storfdjein, als in

für Bonbon unb bcffcn öemarfuna beanfprurijt mürbe, feiner meßen

ber 3öUe unb fogar meßen betf WufeuiißöredjtS ber Cucid).

*) <Sonbemljeim. IKit bem Sumpf (marais) fdKint Saubon
baö SUtmaffer bed SK^eind $u meinen.

3* ©et* ptaTT^r*

v
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V

^aubcm über Banholt.

ber 9ttünbung bei ©ermerSljetm , ober ba$ glühen
fbnnte boc^ mit fietdjtigfeit fdjiffbar gemacht merbcn. (£3

märe bieS eine große 2lnne|jmltd)feit für bie ©tobt unb

ifjre Umgebung, metl bie SBetootmer bann öiel bequemer

beu Slbfafc if>re£ ©etreibeS unb SBeineS beroerfftetligen

föunten.

£>a3 ganje Canb in ber Umgebung uon Canbau

ift äußerft fruchtbar unb bringt alle ©orten öou (betreibe

unb grüßten, befonberö SÖetgen unb jene ©etreibeforte,

bie S?orn genannt mirb, fjeroor.

gerner gebeten (Werfte unb $afer, ©rbfen, Dolmen,

Cinfen, £anf, «Rüben, gelbe töüben, Spfel, 33irnen, $ftr=

ftcf)e, Raunten unb alle Birten uon ®emüfe. $)ie 2lb*

fjänge fmb mit SBeinftöcfen unb Obftbäumen bepffanjt,

maö uict)t allein ber ©egenb ein üppiges SluSfetjen oerleifjt,

fonbem audj fel)r angenehm inS Sluge fällt. 3)aS §eu

ift oon üortrefflidjer 93efd)affenl;eit unb baS ganje Canb,

biefen 33erf)ältniffen entfpredjenb, mit allen CebeuSmitteln

fo gut unb auSreidjenb verfemen, baß ifym nidjtS weiter

fef)lt, als ber Pfeffer, baS <Sal§ unb ber ßudfer.

$)ie Dörfer um Canbau ftnb fd)ön unb gut gebaut

unb fo nalje eines bem anbern gelegen, baß bie 33eroofmer

oon mefyr als brcifyunbert Dörfern morgend ben SWarft

oou Caubau Befugen unb abenbS mieber ju |>aufe fein

fönnen.

Übrigens ftnb bie Dörfer fo gut roieberfjergefteflt,

baß man glauben tonnte, eS l)ättc ba feinen Slricg ge*

geben, unb bie 33crmüftung beS SanbeS märe nidjt fo

groß gemefeu, als eS tl)atiäd?lid) ber gall mar.
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2#enn fn'er im Unterelfag fteftungcn wären, bie ben

Söemoljnern ebenfo (§(f)ufc gemährten, mie ifm bie 33eüöl=

ferung be3 DBerelfafj burd) bie bortigen feften *ßtäfce

gentefet, fo mürbe btefcS ßaub in gang fu^er 3eit öon

©inroofjnem mimmein, bie au§ ber ^fo^, fomie aus ben

9ttarfgraf)rf)aften 33aben*£>urtacf) unb 33abcn48aben Ijerbei*

ftrömen mürben, um ba eine S11?11^1 Su faben.
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Landou im Jahre 16V!f\

5* g)t* &4f*1tt0*m&etu*)

©efeftigung bejtfct ßonbou äunäd)ft gmei ttal-

faffungämauern, beren jebe an tfyrer 9fuf$enfeite Don

einem ©raben umgeben ift. Die innere Umfaffung, bie

Sugleid) bie ättefte ift, 6eftef)t aus einer einfügen Stauer,

bie nirgenbS eine ©rbcmfdjüttung fyat; ftc mißt öon ber

®rabcn[ot)le btö jum Sftauergang ettoa breifcig

uub f;at eine barüber fjinauSragenbe, fed)3 gufe fjolje

©ruftmefyr, fo ba& bie ganje $)öf)e ber SWauer fedjSunb*

breifcig biä adjtunbbreiftig guß beträgt.

Diefc Stauer fyat in ber göfje be£ @)cmge$ ftettcn*

lueife eine 3)icfe Don üieretnljalb Mf fid) au

einzelnen Stetten bi£ 5U biet gujj ncun BÜH ergebt;

au ben meiften (Steden ift fte aber nur brei guft fed)3

biet Die SWoucr ift ofync ßücfen, uub aud) iljve

fentrcdjte ftludjt ift jiemlid) gut erhalten, ©ie fjat über=

bie£ au ben Gccfen Verhärtungen ober Vortyrünge uub

ift Oon ftinfunbjroanjtg größeren uub Heineren Tünnen
überragt, Don benen smei ober brei fefjr fjod), bie übrigen

niebrig uub fdjmad) finb; alle aber ftnb gut erhalten.

(Wegeumtirtig ift ein grojjer Xeil ber £)äufer au bie

innere (Seite biefer ^flauer augebaut; ber 9Wauergang

•) ©etbftberftänbltdj bcfrfjvcibt Stauban tuer bic alten gfeftuttgS»

werfe uon t'onbau, tote tx fic uov WuSfityrima. feine* $rojeft£

borgefunben l>at.

**) (Sin ^nvifer ftuft ju 12 3oü gleich 32Vs Genthneter.
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taubem über Vonbau.

aber ift freigehalten unb bie 9ttauer bte jefet nur üon

(Sdn'efefdjarten burdjbrodjen.

Der ©tabtgraben ift auf bor Söet&enburger (Seite

gut Oerfleibet unb fönnte auf fünf bis fed)S gufe SBaffer

gefüllt werben, menn er gefäubert mürbe, toaS übrigen^

ofme (SdnuierigEeiten ju beroerfftelligen märe.

Die äujjere Umfaffung mirb burdj eine giemlid)

ntebrige ©rbuntomllung gebilbet, bie an einigen ©teilen

fdjmad), an anbern gar ntrfjt mit Sftauerroerf befleibet ift.

Diefer jmeite SBefefttgung3gürtel beftefjt eigentlid) nur

au3 biefem (Srbnmll, beffen 93ruftwe(r eine fef)r gering*

fügige ober überhaupt feine neuncn&oerte (Starte f)at. Die

an Qaty geringen unb fefjr fletnen glanfen finb faum

5u rennen. Diefe Umtoallung ift oon einem jiemlid) gut an*

gelegten ©raben umgeben, roorin überall Söaffer in Spenge

uor^anben ift. Der SBafferjuflufe fönnte fogar mit ÖeiaV

tigfeit nod) oermefjrt merben. Da3 ift aber aud) ba3

23efte an biefer Umfaffung, unb man barf fagen, bafe alles

übrige baxan nidjtS ober fefjr roenig mert ift.

Die (Stabt Ijat nur jmei £bore, obmoljl man an

ber Anlage nod) bie frühere 2lbjtd)t, brei 2l)ore Ijerju*

ftcüen, ernennen fann.

Diefe jmei £f)ore ftnb burd) je brei ober Dier 9lb*

fdjlüffe, jeber unabhängig Dom anbern, gefirfjert unb

l)abcn eine befonberc 93erteibigung burd) eine 9trt

öon oorgefdjobenen, befleibeten ^albmonben, bie je an

bie innere unb äufcere Umfaffung angehängt finb, aber

toegen iljrer Derfeljlten Einlage bie £l)ore, befonberö baS

auf ber pfä^ifa^en (Seite, wenig fdjüfcen unb fie faum

üor bem feinblidjen .^anonenfeuer bewahren.

W\t einem 28ort, fte finb nidjt oiel mert, ebenfo wie bie

(Stabtmauern unb bie gauje Söefeftigung überhaupt, unb tote

biefe l)öd)ftenä geeignet, einiget Material üon mittelmäßiger

53efd)affenljeit für einen neuen geftung£bau 5U liefern.
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6» Qie UmiuHmua von £atttfaix.

£ie ©tabt ift mit tf)rer längften 9lu§befmung quer

über ein £(jal gelagert, ba§ auf beibcn (Seiten bon

nirf)t unbebeutenben §ügeln 6egrengt ift. Sflamentltrf) auf

ber pfäljifdjen (Seite unb iinH baoon ift bic ©ebener*

fjebung oon Gelang, beun f)ier befrnbet ftd) eine nuSgebefmte

breite 9lnf)öl)e, beren Stuppt nur jmei^unbert Xoifen mett

öon ber äußeren Umfnffung ber (Stabt entfernt ift.

tiefer Itmftnnb mürbe für bie geftungsmerfe foroofjl,

als für bic ©ebäube ber (Stabt jel)r läftig fein, menn

tticfjt Littel jur 2lbl)ilfc gefunben mürben.*)

£)ie (Srljebung be3 ©cfänbeö auf ber entgegen gefegten

(Seite ber (Stabt ift 511 iuett bon biefer cnfernt, um
fd)äbticr) mirfeu gu fönnen.

£)ie übrige Umgebung Beftefjt in großen (Ebenen oon

2l(fererbe, auägebelmten liefen unb breiten ?Ibl)ängen,

bic oon SBcingärteu bebeeft ftnb. $>ie Grbenc ift gan$ offen,

bie 9lbf)ängc nad) innen (mgelig unb metteuförmig, fo baß

ber geinb 5ur (£rrid)tung einer (Sireumoatlationälinte oon

nid)t geringer ?lu§be^nung genötigt märe. 53efonber§

jafylrcidje SBauten mirb er gegen bic (Mnrg§feite l)in

errieten müffen, ba bort ber Söoben ftd) in toieifad) unter»

brodelten §>öf)en fyebt unb feutt, unb biefc £>ügel mit ber

*) 2>aS ÜDttttel beftanb nad) bem S$au6anfd)cn (Sntrourf in ber

Überfdjroemmung be8 üorliegenben (Mänbe§. 9iad)träglid), im

Saljr 1700, entfct)to[fen ficfj bie frranjofen, auf biefer Slnljölje ein

gort anzulegen, toonad) bie ©djäblidrfeit ber 9(nf)öl)c boUenbS Oe-

feitlgt unb biefe felbft für bie geftung nufcbar gemalt nwr.
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Jöoubon über Vanbau.

Entfernung oon ber ©tobt immer meljr junefnnen. 2>ie

(Errichtung einer £ircumoallation8lime burdjj ben geinb

mirb bemgemäß auf biefer (Seite großen (Schmierigteiten

begegnen unb fann überhaupt nur in beträdjtlidjer (£nt*

femung oon ber (Stabt erfolgen.

2luf ber (Seite, mo bie Ctuetd) in bie (Stabt ein*

fließt/ fönnen bie anfdjließenben 2BiefenfIäd)en in mächtiger

2lu£befmung überfdjmemmt merben, moburd) ber $la$

auf einer langen (Strecfe feiner Umfaffung fturmfrei mürbe.

Sluf ber (Seite aber, mo bie Dueicb, au£ ber f^eftung

austritt, bietet fidj bie aWöglia^feit, ben SBoben $u burdj*

meidjen unb it)n fo für einen Angriff untauglich §u machen.

9lußerbem mirb c£ nidn" fctjmer fein, bie jmei fronten,

bie einjig bem Angriff auögefefct bleiben, burd) fließenbeS

SBaffer ju fchüfcen, unb barin ftatfe (Strömungen ju

erzeugen. Qm Verlauf ber (Sdjüberung beö gegenwärtigen

^rojettä mirb gezeigt merben, meld) große SBirfung

biefe (Strömungen, bie burd) (Stauung unb SäMeber*

fdjteßenlaffen be3 SöafferS beliebig Ijeruorgerufen merben

könnten, ausüben voürben.

Um bie SBicfytigfeit be8 ^oftenS Canbau richtig

511 beurteilen, b. I). um gu ergrünben, ob e8 nötig ift,

it)n ftdjer gu ftetten, ift gu beachten:

©rftenS: $>aß ba§ dlfaß überall unb burdjmeg

gefcfytoffen ift mie eine (Sdjadjtel, aufgenommen auf biefer

einen (Stelle, bie gerabe» bie gefär)rlid)fte oon allen ift,

benn r)ier liegt ba3 Canb unb ber einzige ^ßlafc, oon mo

ber geinb bie SWittel begehen fönnte, um eine Unter*

net)mung burdföufüfjren.

ßmeitenS: £iaß bie &tabt in einer ber beften

©egenben be8 (£lfaß gelegen ift, mo eS fel)r leicht fein

mirb, große beugen oon betreibe unb gourage, oon
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2ftunition unb ftrteg&uorräten aller 2lrt anhäufen, wie

fte ju ben Unternehmungen notweubig finb, bie ber $önig

etwa im £>inbltcf auf sßfjitiWSburg unb auf bie «ßfalg

ausführen laffen Wollte.

drittens: £>afe bie <Stabt ganbau einer ber

Wtdjtigften *ßlä$e bon ©Ifafe unb Courtagen unb äujjerft

günfttg gelegen ift, um ben Gmttritt be3 geinbeS in btefe

gwei ^ßrootnjen ju öerfnubero, ba bie (Stobt mit £>ilfe

ber ftarfen $>eere, bie man in biefer ©egenb gu unter»

galten oermödjte, letdjt gu behaupten märe.

ergibt ftct) barau3, bafe e3 oon ^ödjfter Stftot*

menbigfeit ift, baä Gclfajj mit einer ftarfen geftung bei

£anbau gu oerfdjließen, benn fünft mürbe ber geinb

burd) nidjtö gefjmbert fein, uon sßf)ili}mSburg big ©traft*

bürg öorgubringen unb ftd| längere gett fn'nburd) üon

ben drjeugniffen ber befe^ten sßroöiug §u erhalten. £)a£

gort Couig mürbe baran md)t8 änbern fönnen, inbem

eö burdj fleine, gegenüber feinen 3u
ft
au9clt öerfdjangte

^eereöteile Dom geinb unter 23eobad)tung geftellt unb

brad) gelegt werben föunte.

$d) weife wof)l, bafe eingelne, au3 unfern feften

^ßläfcen auägefanbte £ru)Wenabteilungeu bem feinblidjen

£>eer beträd)tlid)en <Sd)aben gufügen mürben; trofcbem

aber mürbe ftct) ber geinb gang letd)t behaupten fönnen

unb babei fidjerlid) bie |)älfte über gwei Mitteile be3 (Slfafj

311 ©runbe ridjten, einer *ßrootng, bie in furger ßeit

eine ber fdjönften unb befteu be$ ftömgreicfyä 511 merben

oerfpridjt unb bie am meiften gur (Srfjaltung unferer

eigenen iUrmee beitragen fönnte, wie nid)t ininber gu ben

Unternehmungen; bie wir etwa bie3feit£ unb jeufeitö be£

9ff)eiuä gur 9lu$füf)rung bringen, wollten.

£ie£ fiub bie ßh'ünbe, warum id) e£ als außer aller

grage ftefjeub betvad)te, bafj batf Qntereffe be* MönigS

bie Söefeftigung biefe* s
JMafce$ ertjeifdjt. gd) fenne teinc
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SauBan über Canbau.

<&tabt im galten ÄÖnigreid), für bereu 33efcftigung cbenfo

triftige ©rünbe fprädjeu, ald für bie Don Canbau.

Qubem fcheint cS geboten, biefeä (SinfaUtt)or $u

fchlic&en, fomohl um C£lfajj unb ßotfjringen ju ftdjcrn,

al§ befonberS be3fyalb, um einen feften SRücfhalt ju ge*

mtnnen für bie Durchführung großer Vorhaben im beften

Seile öon £)eutfchlanb unb gerabc in bcm, ber uns am
beften jufagt.

(Sin ftarf befeftigtes Canbau mürbe uns in ftnnb

fefcen, in Sh-iegSjeireu über bie benachbarte 33eöölferung

ber $fa(5 mie über unfere eigene 51t uerfügen; ein fefteö

Canbau ftmnte, fotangc bie ßugefjörigteit oon ^fnltyp^

bürg eine offene $rage iftr
viel jur ©eminnung biefer

sJiheiufeftung beitragen unb bie Behauptung ^hilimje*

burgS ftdjern, fobalb e§ in unfere $)änbe gefallen fein mirb.

Qnbcm irf) alfo bie 9ceubefcftigung oon Canbau alö

eine t>icüeicr)t weniger burd) bie 9cotmenbigfeit gebotene,

als äufeerft vorteilhafte (Sache für ben $öntg anfelje, geht

mein $orfd)lag batjin, bie SBerfe fo anzulegen, mie jte in

bem l)ter beigefügten £)aitpty(an eingezeichnet ftnb*),

nämlich beftchenb au$ acht 33aftionen unb ebenfooielcn

£)albmonben, mobei gu beachten ift:

(SrftenS: £>af$ bie brei SBaftionen auf ber meftlichen

©eite innerhalb ber alten Umfaffuug errichtet merben,

um biefen Seil ber Scfhuig fooiel al£ möglich öon ber

Anhöhe meg5urücfen unb 511 ermöglichen, baft jmifchen bie

£)Öf)e unb ben s
J$lafc bie Überfchmemmung unb baö bura>

meiste Canb cingefchoben merben tonnen.

*) taubem bc^eidjnct bie einzelnen ftcftunaStoerfe im Verlauf

feiner ©djHbcnutß meifteno mit ben ©udjftaben nnb Hummern, womit

fic in ben planen aufocfüljrt waren. £a bie 3cW)nil"flfn 5" ben

Entwürfen 3tauban$ ober nur nod) tetlweife üorljanben ftnb nnb

nid)t wicbcrn,egcbcn werben fonnten, fo ftnb in ber Überfettung bie

SÖSerfc überall burd) SBc^eidjnuna, ihrer Sage fennt(id) ßemadjt worben.
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3?auban über l'anbau.

©omit wäre tyex xüdjt Otel mel)r als ein einziges

SBaftion bem Angriff frei gegeben, jutn minbeften bliebe

bem getnb nur ein eingeengter
<3 ll9au9 offcii/ ber Wegen

feiner für bie 33erteibigung fdjeinbar am ungünftigften

liegenben $erl>ältniffc jebcnfallS oom ^einb jum Angriff

auöerfeljen mürbe. Qu btefer 2Ba^rfrf)ein(i(^feit liegt ober

ein großer (Gewinn für bie 33erteibigung, ba mau im

ftanb märe, an bem 5umeift bebrof^tcu ^unft rechtzeitig

SBorfe^rungen 511 treffen.

3 weiten 3: $)aft mit ben Söerfen ber gebeerten

Inngeren ©eiten bi3 au&erfjolb ber alten Umfaffungen

funauögerücft werbe, um 9?aum ju gewinnen für ein

geughauö, für Staferncn, aWagajine unb ein <&^ital/ f
ött, ie

aud) jur Errichtung mm BürgerKäufern, bie allein ^nfcfjein

narf) ftrh bebeutenb an Qatyl tiermefjren werben, fobalb

bie neuen geftungäwerfc fertig ftttb.

drittens: £)af$ auch mit ber wenig audgebetmten

gront ber STOeifeenburger (Seite über ben SBereid) ber

je^igen 33efcftigungcn hinaufgegangen werbe, Woburd)

mehr ^aum gewonnen mürbe, tiefer fönute $ur Anlage

einiger fteftungSmerce im Qnuern beä Söallä vorteilhafte

33erwenbung ftnben, Weil biefe gront oom ^einb, wenn

anberö er richtig belehrt ift, in erfter Cinie augegriffen

werben wirb.*)

Viertens: T>af$ ciue£ ber 33afttoncn 511 einem

abgefonberten SRebuit aufgebaut werbe, unb §war ba§

auf ber Oftfeite gelegene, ba8 per) fycxfru am beften

eignet, weil bort ber $uSlauf ber Oueidj auf ber <5tabt

erfolgt, gubem bebarf biefeS SBaftion wegen ber in feiner

9?ä'f)e befmblidjen S(u«<tn6fcr)Ceiifcn einer befonberen 33er-

*) ©olcfje SSerfe »ourben tb,otfäd)[id) ausgeführt, nämlld) bie

tfoti ftaüQlierc (unter ben baftionierten türmen Un($ unb redjtS

oom fronjöfifrf)en %f)ox.
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ftärfung, benn im 53eftfc biefer (Sdjlenfen mürbe e£ bem

Angreifer leidjt fein, bie (Stabt buref) Serfnnberung be£

Söoffcrabftuffe^ 51t überfdjrocmmeti, mann eä ilmt beliebte.

tlbrigeuä märe ein Angriff auf biefeö 99ebuit ofmetyiu

toegen bc§ uor ilmi liegenben burdjtueidjten uub moraftigen

©elänbeS bebeutenb erfd)tuert.

fünften 3: £>aß alle ftludjtlinien biefeS ^ßlafceö

mit ber <2>dmur nbgemeffen uitb in regelmäßiger gorm

Ijergeftellt merbeu {ollen, baß fomofyl betteibete SBertc alä

foldje, 5U beren Slnöfüljruug nur (Srbe öermenbet mirb,

ju errieten jtnb, baß überaß für gehörige SBruftmefjren

©orge getragen merbe, unb bog alle Söüfdmngen nad)

außen ju liegen tommen. 2(lle3 bieS ift noefy näfjer ju

uereiubarcu, foferu baä ^rojeft <Sr. 9ttajeftät genehm ift.

8* J(nt*r|nd)mtrt eine* neuen gxjftetn*

mxtev $evnfnn& auf bie vovljev&eijenbe

(£3 ift faum in Slbrebe 511 ftctlcn, baß eine nad)

meinem erften 53orfd)lag um bie <§tabt Sanbnu eridjtete

JJeftuug faft alle guten ©igenfdjaften befäße, bie man unter

Serütfftdjttguug ifyrcr Cage in 3lnfyrud) nehmen fönute.

£>a 2Weufd)en inbeS nie ctroaS fü$oK£ommeue3fd)affcn,

baß ntdjtä geänbert ober Ijiujugefügt merben ronnte, fo

Ijabc id) mid) öeraulaßt gefefjen, ein jmeiteä ^ßrojeft auf*

juftellcn, ba3 rooljl einigermaßen ba3 9lu3feljcn einc3

neuartigen fjat, aber bod) md)t£ anbereS ift, al$ eine

33erbefferung be£ alten.

Qdj barf fagen, baß biefe£ jmeitc $rojett ein SHnb

ber Sftotmenbigrett ift. 33or einiger Qcit mar id) nämlid)

gejmungen, nadj außergemöljnlidjen Mitteln $u Juanen,

um etroaS für bie ungenügenbe <Sid)erung oon Gelfert

ju ftanb 511 bringen, mobei id) enblid) auf biefeS

(Stiftern tarn. SRadjbem td) e3 inamifdjen ju mieber*
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polten SDtalcn burdjbadjt unb aufgearbeitet fyabe, glaube id),

bafe eä jefct bei allen slMä$en, roo man nur moflte, in 9(n*

roenbung gebraut werben tonnte, ba es ficf> für alle eignet.

3unäd)ft mürbe td) bic Stabführung bes neuen (styftemä

für einen ^ßlafc ber gmeiten ober britten Cinic empfehlen,

tute beifpiefäroetfe für Caubau, mo bte Anlage einer 9leu-

befeftigung ratfam ift, nadjbcm e$ ftd) in gegenwärtiger

3eit barum fjanbclt, bic *ßläfoe ber äufeerften Cinie ftdjer

abaufdjliejjen. Der 3u*un ft blicht e£ bann überlaffen,

33ormerfe gu fdjaffen, loo c£ nötig fdjeint.

Qrf) fjattc mir vorgenommen, barüber einige Denk
fdjriften 511 oerfäffen unb mürbe mid) biefer Aufgabe audj

entlebigt baben, wenn id) ben 2lufentl;alt ju «£>aufe, ben

ber Äöuig mir gemährt tyatte, titelt oor ber 3eit hätte

abbredjeu müffen.

9iad)bem bic§ olfo au3 Langel an tyit unterblieben

ift, muft idj mid) barauf befdjränfen, ba* neue ^rojeft

nur burdj 3 c^nun9C)l barjulegcn unb einige 5$ergleid)c

mit bem alten (Entwurf anjuftedeu.

Qnbem hierbei bie (£igcntümlid)feiten be£ einen nrie

be$t onbern ^rojeft£ jur Prüfung gelangen, wirb man

fefyen, Weld)c* bon beiben ben $*or5Ug uerbient.

eingenommen alfo, baft bie 3c'd)unngen ber beiben

(Entwürfe ausgebreitet auf einem £ifd), eine neben ber

anberu liegen, fo wirb bei bereu aufmerffomer 33etran>

tung gefunben Werben

:

(SrftenS: Dag bie fteftaug »«d) beiben Entwürfen

bie gleid)e ?lussbcl)uiing erhalten foll.

3 ro e 1 1 e n 8 : Daft gleid)crmafjeu bie Überfdnoemmung

nufcbar gemad)t wirb.

Dritten 8: Dag in beiben (Entwürfen ba3 9?cbuit

auf ber Oftfeite uorgefeljcn ift.

$iertcn§: Dag nadj bem einen wie bem anbern

(Jntwurf bie nämlichen £f)ore unb inneren SBefefttgungen
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ju bauen ftnb, bafä ferner bei* (Sinfluft bes SÖaffers an

berfelben (Stelle ftattfinbet unb bie nämlirfjen ^lu^ftuft=

fdjleufen t»orf)anben ftnb.

fünften 3 unb fecfyftcnS: Daft bie 5CPU,,9/ ob

fte nun nadj ber erfteu ober fetten 9J?anier ausgeführt

mirb, auf glcidje SÖeife angegriffen merben muß, ba bie

einanber entfpredjeuben Sßcvfc ftd) an ben nämlidjen

(Stetten bepnben unb bie .ßugäuge hn ^)ucu Mllig gleidj ftttb.

@S mirb ftd) alfo bei einem Angriff auf bie Scftun fl
bis

511 einem ejetuiffen ßcitpunft alles gleichartig abfmelen

:

.ßunädjft fjat ftd) ber fteinb ber SontrecScarpe, bann ber

$>albmonbe 511 bemädjtigen, fjierauf folgt ber Kraben»

Übergang unb ber feiubltdje TOneur fd)liefet fid) an. 93i$

fjierljer mirb ber Verlauf eines Angriffs, ob nun baö

eine ober baS aubere $rojeft ^ur ?lu$fül)rung fommt,

gan5 übercinftimmenb fein.

9« $jKU** |u (tömtften b** alten 1ßvo\ekt*
ttor^ebradjt werben könnte*

(SrftenS: Dafj uad) beut früheren ©ntmurf bie

Umfaffung ber Bafrionen mät)renb einer Belagerung

tuefjr 33equemltd)teit böte, iubem eS leiditcr märe, Gruppen

in bie 33afttouen ju führen, mie and) ®efd)üfce, Munition

unb ba8 51t ben (^ausarbeiten nötige Material baljin

51t nerbringen

.

QuieitcnS: Dafc bie SRonben bie ganje Umfaffung

aller Skftionen begeben fönnen, ma£ bei ben Söaftioneu

beS neuen ©tyftemS ntdjt ber fjatt märe.

•Dritten 3: Dafe bie glanfeu ber Söafticmen gröftcr

unb beffer gebeeft ftnb, at§ bie ber neuen Baftiimen.

2Ba3 ben erften (Jinmanb anbelangt, fo ift allcrbingä

äugugeben, bafj ber 33crfeljr ber £rn$meu, fohric baS

9luf= unb Slbfafjren ber Kanonen bei abgefonberten 33a*

fttoneu fdjroiertger ift, als bei gemöfjultdjen 53aftionen.
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£ic8 ift aber nidjt oou großer Sebeutung, nadjbem oor*

gefeljen würbe, bafr bie SBcrbinbungen mit bem ^lafc in

ben $ef)len ber 33aftionen fyergeftettt werben nnb ^war

burd) Übergänge, bie gerabeswcgS bal)in führen, fo bafj

man ntdjt genötigt märe, hinauf ober f)inab 31t fteigen.

9Wit biefer ©inridjtung, bei ber aflerbingS enge Durd)*

gänge unoermeiblid) ftnb, wirb bie beim SBcrtefjr ber

$öerce mit bem *ßlafc aufjuwenbenbe 9ttüf)e nidjt größer

fein, als bei ben $3aftioncn bes erften ©tiftemS, benn bie

|)öl)e beö SßaUci muß fdjliefclid) bei bem einen, wie bei

bem anbem (Stiftern erftiegen werben.

Die gange ©cfywierigfett befdjränft ftd) bemnad) barauf,

wie berSluätaufd) unbrauchbar geworbener (SJefrfjü^c bewirft

werben füll. 9lud) bafür gibt e3 ein Littel, benn man braucht

bie Kanonenrohre nur üon ben Cafetten §u trennen unb fic

megjubringen, worauf man anbere ©efdutfcroljre in äfjn*

lieber Seife an bie frühere ©teile bringen fann. £ico

fann nod) leidjter gefdjeljeu, wenn Kanonen ber neuen

5lrt oorfyanben ftnb, bie $err oon f^rejeliere erfunben

fjat.*) $ier ober fünf Sttann tonnen foldjc ®efd)ü$rof)rc,

beren SBerwenbung fer)r 511 empfehlen ift, Eintragen, woljtn

man fic Ijaben will. 2Benn bie 33erbinbungebrüo!en ftart

genug ftnb, fo ift bie ermähnte ©djwierigfeit al$ faft

gauj überwuubcn ausuferen.

SHuf ben jweiten (Sinmanb ift 511 erwibern, baß gc=

rabe in ben abgefonberten 23aftiouen, bic mit ber inneren

geftung nidjt jufammeu^äugen, ber 2)ienft oiel leichter

märe. £iefc SBaftioueu ftnb felbftöerftänblia) nur in ber-

fei ben ßeit ju bewadjen, wo bic anberen ShtfeenWertc

*) £)a$ 38efentUd;e ber (Srfinbung ftreaclicrcS beftanb bartn,

bajj bic Stationen (tbacplattetc Stammern Rotten nnb bcrfjältntStnäfug

leidet hjoven. 3fi
-

cäc(ierc natnn als Cbcrjt im ftafyr 1703 mt ber

33ctafleritnfl foon Snnbau unter Jollnvb teil, toobei tljin ba$ ftom

nianbo über bic iöelaßerunßSartu'lcric überhörten war.
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audj mit SBadjen oerfefjen finb. Der gewöfmlidje Dienft

aber wirb oiel einfadjer fein, beim ber Umfang beS £)aupt*

Walls beträgt beim alten ©üftem 1714, beim neuen aber

nur 1168 Soifen.

Daraus ergibt fid), bog bie SRonben einen fürjeren

2Beg aurüa^ulegen f)abert, als bei einer geftung beS

erften ©tyftemS, unb baß eS genügen wirb, eine SSÖadjc

in jeben ber baftionierten £ürme 511 legen, anftatt baß

man, wie eS biSfjer in Kriegsjeiten üblich mar, jur Sftad)t=

geit beren brei in jeber SSafrton oerwenbet.

SBenn ba^er biefeS neue (Softem jur STuäfttfjrung

gelangen füllte, mürbe man üterjef)n 2öad)tpoften erfparen

tönnen. SBirb bie geftung mirflidj gemäß ben bargelegten

£n#ottjefen erbaut, fo ift eS Aar, baß man ftatt mefjr

weniger 3Bad)en brauet, nnb baß ber Dienft ber 9fottben

Wcfentlid) oereinfad)t fein Wirb.

SBei ber SBiberlegung beS britteu (JinwaubeS ift 511=

nädjft als richtig anjuerfeunen, baß beim erften ^8rojett

bie glanten inSgefamt jmangig £oifen lang ftnb, währen

b

bie glanfen oer betaduerteu 53aftioucn nur ad)t$ef)n

£oifen meffen. SRedmet mau aber bie glanfen ber baftio«

nierten Zürnte (ungu, bie fed)S £oifen Cängc fjaben, fo

ergibt ftd), baß bie (Scfamtlänge ber im ^weiten (Entwurf

oorgefeljeuen planten einer SBaftionSfeite um oicr Xoifen

mefjr beträgt. Sollte man foweit gefjeu, ben 23aftionen

beS alten (SnftemS glancen oon üicmnbjwanjig bis fünf*

unbjtüattjig Soffen Sänge 51t geben, fo fönnten biefe bod)

nidjt mel)r als als l)öd)ftenS [ichcn Kanonen aufnehmen,

wä^renb tu ber glanfe eines abgefonberteu SöafttonS fünf,

unb in ber beS baftionierten £urmS oier ®efd)üfce, jwei

unten unb jwei oben, int gangen alfo nenn ®efd)üfce,

aufgeftellt werben tönnen.

gerner ftnb bei ben gewöfmlidjeu 23aftionen nur

jwei ©cfd)ü$e auf jeber glanfe, fo gut eS eben geljt, in
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Rectum}, nnb btefe nimmt überbieä trief tion bem ffiaum

weg. SBei bem neuen <St)ftem aber bleiben bie Stammen in ben

baftionierten türmen 1)0115 verbürgen, olnie bafj irgenb

ein £eil beö offenen 9inumc$ bafür beaufprudjt würbe.

9?ad)beni and) ©rabenfdjeren in bnä eine wie in ba$

anbete ^rojeft fid) einfügen, fo ergibt fid), baft ber neue

(Entwurf üolfftäubig ben (Sieg über ben früheren

batum trägt.

Unb nnn fomme id) 5111* $>anptfad)e:

?U$ id) erwähnte, maS beiben ©tyftemen gemein*

fd)oftlicf> ift, fjabe idt> gejagt, baft bei einem Angriff alte*

gleichermaßen fid) abwirfein würbe, nnb jwar bis 511 bem

fteitminft, wo fid) ber feinblidje 2Wineur aufdjliefjt. Qd)

füge jefct lunän: bis jnr (Eröffnung ber SBrefdjen! ?fber

bei biefem Moment angelangt, gcftaltet fid) baä übrige

gänjlid) oerfdjieben.

Qu gcmöfjufirfjeii geftungen Wirb c$ feljr feiten fein,

bafr ein ®ouoerueur, ber SBrefdjcn oon fiinf^efni bis

äWangig Xoifen breite in einer ober in ^wei $aftioueu

fiel)t, norf) lange ftanb l)äft. SBeun er ein*, ober

zweimal ben ?lnfturm beä geinbeä auf bie Jßrefrijeu auö*

gehalten Ijat unb btefer fdjlieftlid) baljin gelangt ift, fid)

auf ber £wlje beS SSerfö feftjufefcen, fo wirb ber ©ou*

uerneur feine *ßflid)t als SBerteibtger getrau §u (jabeu

glauben. (Selten wirb er bie geftung nad) folgen (Sreigniffen

uod) über ben britten ober öierten Xag fjinauö behaupten,

unb wenn eä gefcl)iel)t, fo wirb er SBunber ttollbrad)t ju

l)a ben wähnen, daraus ift bie 8cf)re §u atefjen, bafj ber

fefte Pa^ be* alten ©nftem* geöffnet ift, fobalb feine

Jöaftionen in Sürefdje liegctt, unb baß man in foldjcr

SBerfaffung affcrbiugä nid)t inefjr auf ber ^Bertetbigung

befteljeu raun; beun e§ ift bie ®efaljr ju berütffid)tigeu,

bafe bei einem ^muptfturm be& geinbeS ^ugleid) mit ben

SPafttoucu ifnn aucfj bie ganjc geftuttg in bie .f)imbe falle.
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Seim neuen (Softem tft eine foldje (#cfol)r au£gc=

fdjloffen, benn niemals fteljt mefjr auf bem (Spiel, ale

baö mit «Sturm angegriffene SBerf allein, famt bem,

maö es enthält, Daraus ergibt ftd) meiter ber Sorteil,

baj$ bie Sertetbigung ber geftung mit füljner £)artnäa*igceit

meitergefüfyrt unb eine Kapitulation oiel länger fjuiauegc«

fdjoben merben fanu ; benn bie Srefdjen ber Saftionen öffnen

nidjt aud) bie innere geftung. Der ®ouoerneur unb feine

Xruppen mürben fidj fdjämen, nur an bie Übergabe 51t

benten, mie grofc aud) bie Srefdjen in beu Saftionen mären.

Da alfo bie Batterien ber baftiouierten £ürme unb

ber ISourtine uneingefdjränft in ber ©emalt ber belagerten

bleiben unb bie ®efd)üfcc nur fünfunbjman^ig bie brei&ig

Xoifen oon beu Srefdjenöffnuugen ber Saftionen entfernt

finb, fo mirb baS geuer Don bort au£ fürdjterlid) fein

unb bem Angreifer fefyr gefäfjrltd) merben. £)ierburd) mirb

aud) erreidjt, bajj aüe£ bis auf bie geringfte ^altffabe

ben Serteibigern aud) jefct nod) oon Üftufcen ift, unb baß

jeber gufcbreit SobenS eine« Saftionä bem geinbe frreitig

gemacht merben faun, folange ber Serteibiger nur nod) footcl

9?aum bariu behauptet, um acfjn 9ftann unteraubringen.

Dem Baun nod) (nnjugefügt merben, bafj bie Se*

lagerten in ben abgefonberten Saftionen mit äftufce alle

möglidjen ©djan^arbeiten üorjuncljmen Oermögen. Sie

jur (Eröffnung ber Srefdjen merben ftc fomit ifyre Sor~

bereitungen in jeber £)infid)t getroffen Ijaben, unb fomoljl

über Slbfdjnitte, als über 2JHnen oerftigen.

gerner ergibt ftd) ber meitere (^eminu, bafe bie gegeih

über ben abgefonberten Saftionen beftnblidjen ($efd)ü^

ftänbe bee £)auptmaH3 00m geinb nid)t eiugefefjen unb

nidjt anbere gerftört merben fönnen, als burd) Sefdnefcung

oon ber |)öt)e ber Saftionen aus, bie aber gänglid) in ber

(bemalt bes geinbeg fein müßten. Überbieö mürbe es bem

geinb bebeutenbe <2d)mierigceiten unb grofce Serlufte au
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ßeit uub 2ttattiifd)aften oerurfad)ett, bis e3 iljm gelänge,

einige ©efdjüfce über bie brefdjen auf bie #öf)e ber

baftioneu §u fdjaffen.

SBollte ber Angreifer unter fold)en Umftänbeu ftd)

mit beut SlufpfCanjcn oon nur 5toei aber brei Bananen

begnügen, fa mürbe er mit einer berartig fdjroadjen

^Batterie nidjtS erreichen, ba tr)r bie belagerten breije^n

ober trierjef)!! Slanonen in ben baftionierteu türmen unb

auf ben anfdjliefcenben (Sourtinen entgegenstellen fjätten.

DaS ift aber nod) uidjt alle$: £>er fteinb mirb

ftd) md)t efjer gegen bie baftianierten Zürnte unb bie

innere befeftigung roenben föntteu, bi£ er nid)t alle

inneren !8erfd)an5ungen uub 9lbfd)ttitte ber abgefonberteu

53aftionen genommen unb bie belagerten bi^ auf ben

legten Wann Darauf uertvieben Imt. X>anu erft tonnten

bie glanfeii ber Xürnte angegriffen merben; aber bie

(^efd)ü^e ber Belagerer merben burd) ba£ nafjc unb über*

(egene geuer attS ber geftnng, oon bem fein ®d)it& ber*

lorett ginge, fo befdjoffen merben, baf$ e$ bem geinb

fd)led)terbing* unmögltd) märe, feine Batterie in bem er*

oberten Saftton aufjiifüfjren. ©etbft menu e£ ilnn gelänge,

fo uermödjte er bie ®efd)üfcc nid)t lange 51t behaupten.

SBemt iubeffett ber geinb einen foldjen frudjtlofeu

berfttd) gar nid)t unternähme, fonbertt nad) beftfcer

greifttng eine£ abgefonberteu SoftionS fogleid) 3ttr £>er=

ftellung Oon ($robenübergängen fdjritte, fo fef)e id) uorauä,

bafe er mit biefent beginnen au ben baftionierteu Zürnten

fdjeitern mürbe, unb jroar um fo firfjerer, als ber (Kraben

burd) bie oier Kanonen ber glanfe beS £urm£ unb

0ieQeid)t and) oon einer ober jmet £>älfteu ber oerfd)aii3ten

(Srabenfdjeren and beftrid)eu mirb.

3u biefent berteibigungtfmtttel fonunt nod) bie beftige

(Strömung be* SBafferS im (Kraben, bie burd) bie (£tnlafc

fd)leufen beftänbig erneuert merben fann unb bem geinb
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fefjr läftig fallen wirb, weil bie (Strömung im inneren

(Graben wegen feiner (Snge befonberS ftarf unb fd)wer

jn überwinbeu wäre.

tiefem alletn füge id) nod) f)i 11511, baß bie Sürme,

bie ja fjoljl ftnb, burrf) redjtzeitig barin angelegte (Sontre*

minen ben feinblidjen iWtneur, Wenn anberS ber (Graben*

Übergang uoHenbcte £f)atfad)c ift, abgalten mürben, ins

innere ber Sürme einzubringen, daraus folgt aber, baß

ber feiublidjc 9ttineur barauf befdjräntt märe, feine

Cammer in ber $)ttfe ber SRauer felbft anzubringen,

womit aber feine genügenbe 33refd)e 311 erzielen ift.

ÜberbteS finb bie Sürme aud) auf ber (Seite nad)

ber (ötabt mit einer foliben 33efleibung uerfeljcu 1111b

bergen oerfdjiebenc Slbfdjnitte §ur $erteibiguug; weldjen

(Erfolg aud) eine feinblirfjc üftine l)ättc, fo Wäre fte bodi

außer ftanbe, eine gcfaljrbringenbe 33refdje in ben Xuvm
511 legen. T)er geftungStommanbant wirb fomit gett unb

(Gelegenheit fjaben, bie ^erteibigung je nad) ben Umftänben

ober gemäß ben SBeifungen, bie er erhalten tjat, cinju*

ftelleu unb eine vorteilhafte Kapitulation abzufdjließen.

©0 zweifle td) uidjt im nüubefteii, baß bie Vorzüge

biefeä ^Weiten ^rojeftS e3 ermöglidjeu Werben, bie ^eftuug

wemgftenS oierzeljn Sage länger ju galten, al£ bei 9IuS*

fütyrung beS 33au$ nad) beut erften (Entwurf. G?6 bliebe

nur nod) 511 unterfudjen, ob Ijinftdjtlid) ber Soften nicfjt

ein bercd)tigter Einlaß gefunben werben fönnte, ftd) oon

beut neuen 9$rojett ab^uwenbeu. 3)abei föunen alle SBcrfc,

bie ben beiben "»ßrojefteu gemeinfdjaftlid) ftnb, ganj außer

33etrad)t bleiben, nämlid) bn£ SRebuit, bie «fSalbinonbe, bie

©rabenbefleibungen,bergeberfte2öcg,bie33rüdeu,Xl)ore, bie

urfprüngltdjen ©djleufen, bie Überfd)Wenunung, bie unter-

irbifd)ett Unterhuiftäräume, bie .Slafernen unb gcugl)äufer.

(£* foll nur geprüft werben, inwieweit bie beiben

Entwürfe l)iufiri)tlid) ber Soften aufiieinanbergeljen, Was
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bnrrf) eine hirjgefajjte 53ererfmnng ber inneren Unnuallnng,

fonrie ber gemöfjnlicfjen unb ber abgefonberten SBaftiunen

famt ityrem 3u^e^r ermittelt werben fann.

10. Jler gmtptnmU rtemafi bem netten

Pieds Pouoes

<»u&) (3oU)

Umfang be$ SBatlS . . .

&uerfdnutt

(£in£ mit bem anbern marfjt .

(#em ölbc u . Ausgange b.%ürme
Die ferf)£ abgefonb. Softionen

ü&efleibung ifjrer fielen . .

©unitne . .

Toises

(SNafter)

1108

9

10528

1331

7394

1047

1

4

4

4

20300 Toises 5Piods HP.

£ie Suife 511 23 8. 12 ©.

ueran)d)lagt . . . .

(Srbbemegung beim .fMtupr*

mall, 55463 ueran*

fttjragt 51t 35 <g>. jebe, mad)t

^mei (Sd)lenfcn mefyr . .

Sdniummenbe SBrürfe . .

(Summe . .

Livres Sous Deniers

(gvnnfcn) (ßuwnjtßilel) <$el(cr)

479102

970G0

8000

500

5

5

9

584002 L. 10S. 9 L>.

1U ©ev JjitnytwaU gemäß bem alten

Toises Pieds Pouces

Umfang be3 <ß(a(cd . . .

Oucrfdniitt

Gin* mit bem anbern mad)t

Wbjdniitte ber uier Baftiunen

unb Betreibung ifyrer <&rfi6en

$Jetbeö jufmnmen . .

1714

9 1

15449

2755

10

10

18204 Toises 5Pieds 8P.
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Livres Sous Deniers

2)ie £oife gu 23 C. 12 <£. Der*

auftragt 429636 13 9

3>ie fieben £()ore ber SluSgänge

burrfj bie (iourtinen . . . 9520 — —
$)ie oier ^ulbermagaätnc . . 31745 —
SMergelm Unterhntftäräume f. b.

SBadjen ju 500 8. jebe . . 7000 — —
(£rbbelueh)egung beim $anpt«

mall, 61905 ütoifen, öeran*

jdjlagt ju 35 @. jebe, marf)t 108333 15 —
(Summe . . 58G235 L. 8 s. 9 D.

Livres Sous Deniers

$asi alte «ßrojeft 586235 8 9

$a$ neue ^rojeft .... 584662 10 9

Ü>emnacf) ift bie 9lu8gabe für

baS neue ^ßrojeft gegenüber

bem alten geringer um . . 1572 L. 18 S. —D.,

ein betrag, ber feine 33ead)tung oerbieut, toeSfjalb bie

Stuften bei beiben ©tjftemen alö gleidj f)od) an$unefmtcn finb.

2)ie 33urgüge beS gnieiten <Styftem§ berufen benmarf)

nur in ifmt felbft unb fönnen in übergeugenber Seife

jufammengefajjt merben mie folgt:

(£rften$: $)er Umfang beö £>auptmaU3 mirb nad)

bem gmeiten (Sntrourf naljegu um ein drittel geringer

fein, als beim erften unb gtoar obgleich er benfelbeu

SRaum einfd)liej$t.

Qmeitenö: (£3 merben meniger SBadjen nötig fein, ba

Oiergelm Soften wegfallen, unb überbies ift ber 2Beg, beu bie

OTonbeu gurütfgulegen Ijabeu, um ein drittel Bürger.

©ritten*: £>ie 2öiberftaubdfälng6eit ber geftuufl

wirb bei Slmoenbung beS gtueiteu <Styftem£ uerboppclt;

* *xxxin
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benn felbft ber 23erluft ber abgefonberten Safttonen, beten

SBerteibigung übrigens mit größerem Madjbvmf, als bie

ber geroöfynlidjen 23aftionen geführt roerben fann, toürbc

beu #aiq)troall burd)au3 nic^t berühren. $)ie 93erteibiguug

fönnte oielmetir oont £muptmall aus ben Stampf um fo

pdjerer fortfefcen, alö ber ganje innere geftungäabfdmitt

Don beu glanfeu ber Zürnte, bereu ©efdn'tye nidjt be*

montiert merbeu fönneu, bie mirffamfte Untcrfrüfeung fänbe.

2öe)entlid)e ©tüfcen ber $$erteibiguug mären ferner

bie Strömungen beä SÖaffers* im (Kraben, bie ©eroÖlbe unb

9lbfdmitte im 9Jaum ber baftionierten Xürmeuub bießoutre*

mitten, bie in bereu tiefliegenben glanfen anzubringen

mären, fomie aud) bie ^utoermagagtne unb SluSgangStbore.

Viertens: (£3 wirb eine größere ®efamtlänge ber

SBaftionSflanfeu erhielt, ba bie glanfen ber Sürmc mit

ben ^laufen ber abgefonberten Söaftionen neun ®efd)üfce

aufnehmen fönuen, roäfyreub bie läugften ^laufen gemöl)u*

lidjer 33aftioneu l)öd)fteu£ fed)$ bi§ peben (Mdjüfcen 9faum

bieten. $eint alten Aftern pnb nur jtuei ®efd)üfce eiui*

genitalen in £>eo!ung, beim neuen aber oier, nämlid)

bie int üturm; i^re $>emonticrung fönute nur oon ber

«£)öf>e be3 abgefonberten 53aftiou£ aud erfolgen, ma3 aber,

mie fdum gejeigt mürbe, beinahe uumöglid) ift.

fünften 3: $)ie (Strömung beö Söaffer* im neuen

(Kraben mirb boppelt fo ftarf fein, al3 bei beut erften

©tyftetu, unb bie ^erbiubungen unb 9tu3gäuge pnb bop^elt

unb fogar bierfad) geftd)ert, menn mau au3 ber 9täf)c

ber ©rabenfdjereu S'ht^eu jieljt.

SBoßte Qemaub ben (S'inroanb erbeben, bajj ber geinb

nadj (Eroberung be§ abgefouberten SöaftionS fogleid) bie

(Sourtine angreifen mürbe, fo ift barauf ju ermibern, bofe

ein foldjeS Unterfangen beut geinb feinen (£rfolg brädjte.

©o lange nämlid) bie glanteu ber baftionierten Purine

)tanb galten, mürbe ber geinb ben (Kraben jhrifdjen bem
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niebcreii ^ormatt ober ber ®ra6enfaVre unb beut £>auot*

mall unter bem ftreujfeuer oon ad)t Kanonen überfeinerten

utüffen, unb biefeS geuer aushalten >oftre c"1 ^wfl berUm
möglidjfeit. gubem mürben bie im (groben herOorgerufeuen

(Strömungen bte ©djmierigfeiteu beim ©rnbenübergang uod)

bebeutenb oergröfeern. <§a>n ber Ü6ergang ber Angreifer

511 ben ®rabenfdjereu ober ben im (Proben liegenben

Normalien, bie nur über fdnnale unb gefäfjrltdje güfrfjiueiu

bäinmc erreichbar ftnb, mürbe faft unausführbar fein.

2öenn man ferner einmenben moHte, bog gemötmlidje

SBaftionen, bie nad) bem $orfd)lag im erfteu ^projeft uod)

eigenS mit einem innern SBer! oerfefyen finb, bie nämlidjen

£ienfte leiften mürben, fo ift leid)t nad^umeifeu, bafj bieS

bei meitem uid)t ber gall märe, unb jmar:

(SrftenS: 28cil bie 93aftionen nid)t efyer burrf)

innere SBerfrfjanjungen abgefdjloffeu merben fönuen, als

ungefähr um bie ßeit beS Sturmangriffe ober bod) erft,

wenn ein foldjer unmittelbar beoorftetyt.

gmeiteuS: ÜSeil bie Abtrennung fdjmierig ift unb

nur unooUfommen ausgeführt merben tann.

drittens: SBeil bie Öffnungen unb $*refd)en ber

genannten ^erfdjaujungen immer eine grofce ©efahr

bilben merben, ba man genötigt märe, firf) folange als

möglid) ber SBaftiouSflanr'eu 511 bebienen, moburd) bie

£>erfteüung ber ftbfdjnitte mefentlid) oerjögert mürbe.

£)ie Slbfdjnitte ober inneren $$erfd)an5ungen merben

o()uef)iu nur gau$ unbebeutenbe Gräben unb fo fleine unb

fdjmad)e planten hoben, baft auf biefe nid)t Oiel Vertrauen

gefegt merben faun. $ugeftd)tS ber Uumöglirf)£eit, üon ben

(Sourtinen rechter unb Itiifcr .fmnb Unterftüfcung §u er*

galten, mürbe baljer bie SBerteibigung ber Vlbfdjnitte in

ben SBoftiouen beS erften (StoftemS nidjt üon langer Trauer

fein. 3Wan fann nidjt einmal fogeu, baß foldje SBaftionen

burdjaus geeignet mären, einen (Sturm aushalten, meil
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bie 9(bfd)nitte nictjt ober nur in ganj ungenügenber SBeifc

öoüenbet fein merben.

3>a3 neue (Softem fefct und feiner btefer ©djroicrtg*

feiten au3.

2llle inneren 33erteibigung3merfe ftnb bo fertig oor*

Rauben, unb e£ mirb fid) nadj Eröffnung ber 53refdjcn nur

um bie .£>erfteHung Heiner Söerfe unb um fd)lagfertigc

9lbmeifung be£ geinbeS (mnbeln, ma£ biettcidjt eine* ber

beften berteibigungämittel ift, bie je erbadjt mürben.

9ttan fönnte nocl) einmenben, bog bie 33erbinbung ber

Jeftung mit ben abgetrennten 93aftionen erfdjmert märe,

fobalb ber geinb fid) in einem £etl beä 33aftionä feftgefcfct

t)at, unb bajj biefe ©d)mierigfeit ben abgefonberten 33afrio=

neu tfyren gangen ätl^ert ju nehmen brolje.

Die Überzeugung ift aber leid)t 51t gemimten, bafe

bie befonber3 Oerfdjanzten (Stelleu bc£ fflaftionnmCtö, bie

ben s#u3gang 51t ben SBerbinbungeu 511 beefen beftimmt

fiub, erft ganz julefct genommen merben fönneu unb baft

bie belagerten fte lebiglid) mit eigenen 23of)len, bie bem

(#eme()rfeuer miberftefyen, 5U oerblenben unb ferner flcine

frijmimmenbe Brüden ju ben ©rabenfdjeren redjtS unb

liufö ^erjuftenen (jaben, um fid) gefdjüfctc 33erbinbungen

und) allen leiten Inn 311 ftdjcrn.

Sftod) barf ermähnt merben, bafj megen bc3 geringen

tUbftanbes, ber bie SBällc ber abgefonberten Söaftionen

oon ben türmen trennt, ba£ geuer ber allenfalls auf

biefen 2öätlen aufgepflanzten feinbtidjen Kanonen bie tief

unten liegenbeu 33erbittbung3gänge faum ju erreidjen

Dermag, meil man bic ®efdjü^roj)re nid)t fo fteil nad)

abmärtS rid)ten fann, alö Inergu nötig märe.

Obgleid) bie abgefonberten SBaftionen eine größere

£)öf)e erhalten als? bic ®rabenfd)cren unb nur mit ein*

fadjer drbbruftmefyr, bie über bem SBafferfpiegel mit 9tofeu

defekt ift, angelegt merben foUcn, fo barf man fid) bod)
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nidjt oorftellen, bofe fie ucvUiffctt merben muffen, fobalb ber

geinb fid) in ben 33rcfdjen ber Söaftionen feftgefefct fjat. Diefe

SNotmcnbigfeit ergibt fid) Ecittcdtoeg^ beim e£ roirb bem

Angreifer unmÖglid) fein, mm feinem 33erban ait$ ber 33c-

fa^ung im ^nnern ber 2lbfd)uitte <Sd)aben ju^ufügeu.

(£rft meun ber geiub firf) nnf ben glanfen unb in ber

Ditfe ber ^rufhoetyr felbft eingebaut f)at, toirb er im ftaube

fein, bic $$ertcibtgcr gang au* bem $aftion ju oertreiben.

Daraus folgt, bafj 5tutfrfjen ber 53efifccrgrcifung berSörefdjeu

unb ber (Eroberung ber Saftiontfflaufen ein uid)t geringer

geitunterfdueb liegen tuirb. 33eoor e£ aber bem geinb gelingt,

bie ^laufen anjugreifen, tonnen fid) Diele Dinge ereignen,

bic ilnn bie errungenen Vorteile mieber ftreitig madjen.

18» tPftrUgmtg bev befonbtvzn <&i$*n-

fdjaftm be* IHittfi!*, ftl>g*r*Jj«n voxx ben

ÜBenn eö ©einer SDfajeftät genehm ift, baft enttoeber

ber eine ober ber anbere ber beiben (Sntioürfe jur $lu3-

füfyrung fomme, fo mirb bie geftung ade bie folgenben

(Jigenfdjaften fyaben

:

(£rftcn$: (Sic ucrfdjlicfet bem geinb ben (Singoug in

bas SNicbcrelfafj unb beeft ba£ gange £aub, ba* fid) oon

ber £lucid) bis Strasburg unb barüber lunauä erftretfr,

fo bafj feinbltd)c Slrmcen in biefem tfaubftrid) tiic^td 51t

unternehmen oermbdjten.

3m e i t e n 3: <§ic ift au ber frfjönften Qrinfalfyforte, bie oon

Dcutfd)laub nad) Cotljringcu füfjrt, gelegen unb Dermcfnrt bem

geiub in juocrläffiger Söeife baS einbringen in biefc^roOinj.

Dritten*: Sie ftellt in rieg^eiten ben beften unb

frud)tbarften Xeil ber ^fal§ $u unferer Verfügung.

93ierten3: Sie ift bergaum für 'tßfnltyöSburg, um
oon bort auSgeljenbe, gegen uns gerid)tete Unternelnnungeu

511 bcrlunbcrn unb mirb nid)t allein jur ©eminnung btefer

{/ \
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beutfdjen geftuug beitragen, foubem audj $u beren ©idjerung,

Wenn aurf) biefc einmal in unfere £)änbc gefallen fein wirb.

fünftens: ©ic ent^ieljt bem JJetnb einen oorjüg*

(idjen Canbftridj, ber geeignet märe, feinen beeren Unter*

fjalt ju bieten unb bewahrt biefeS fruchtbare Canb glciaV

jeitig für unfere ßmecte.

©elften 3: Söeil baS Canb in meiter Umgebung

oon Oanbau ebenfo fu fd)ön unb beffer ift, als baS ber

©djloftgüter öou Citte,*) mirb eS leid)t fein, in ber neuen

geftung (betreibe, SBein unb alle jum Unterhalt einer

Strmee nötigen Vorräte anhäufen.
(Siebentens: Die geftung mirb megen beS SRebuitS

wenig SBadjen bcanfprudjen, befonberS Wenn ©eine 9tfa=

jeftät ben jweiten Entwurf genehmigt, ba man nur eine

einzige 2öad)e brauet, wo man fonft breier beburfte.

Daraus gcf)t Ijerfcor, bafe ber ©id)erfyeitSbienft in ber

geftung gut t>erfef)en werben tonn, Wenn barin nur brei

Kompagnien Vetteret jur Verfügung ftcfjeu.

2ldjtenS: Die 9lrt ber geftungSanlage nötigt ben

5einb, feine (iireunwatlationSlinie in Weitem 53ogcn aiu

julegen unb fte bis auf bic £>öl)en recfyts unb linfö 0011

2öolImeS()cim auSjubefjnen.

Neunten*: Die S^ärjc beS ®ebirgS wirb einen

@ntfn§ ber geftung um fo nteljr begünftigen, als bie 33er*

binbung beS getubeS nad) rücfmärtS auS bemfclben ©nmb
fel;r erfdjwert wäre.

ßcljntenS: Die geftung wirb wegen ber Übev=

fdjwemmung auf bem größten Seil tfjrcS UmfaugS nidjt

angreifbar fein, befonberS weil fte aud) auf biefer ganjeu

©tretfe uafyeju ebenfo gut gebetft unb befeftigt wirb, wie

auf beut übrigen Seil ber Umfaffuug, als mürbe gar uidjt

auf ben ©djufc ber Überfdjmcmmuug geredjnct.

*) 33aubcm war l (innere ^cit ©outoerneur ber ^eftuna, Cille, bic

er fctbft erbaut trotte.
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(SlftenS: (Sie tuirb aud) auf bcr (Seite bcr SBicfcn

nidjt angegriffen werben fönnen, benn c3 ift feiert, btcfc£

©elänbe $u burajfeudjten unb in ber Umgebung bcr Söerfe

burdjrocidjt ju ermatten. $5effenungead)tet roirb aud) biefe

(Seite gerabc fo befeftigt, als roenn fte angreifbar roare.

3 m ö l f t e n 3 : (Steint c$ auSgefdjloffen 511 fein, bafe

ber geinb auf bie fronten beim beutfdjen &fjor einen

Angriff unternehme, benn abmolkt ein foldjer roegen ber

(Srljebung be8 (&elänbc3 auf biefer (Seite unb megen ber Innter

ben #ügeln ju finben ben Xttdfung oortctlljaft erfduene, fo

merben biefe SluSftcfjten bod) alle burd) bie Überfd)memmung

unb ba$ 2Betd)lanb ju nidjte gemadjt, benn nid)t fünfzig

£oifen breit troefenen CanbeS merben oortyanben fein.

Qd) fefce fogar üoraua, baft ber geinb baju gelangt,

ben gangbamm, ber bie Überfdjmemmung tetlmeife feftfjält,

ju burdjbredjen. tiefer oom gu&e be3 ©lactö ausgeben bc

Kamill mirb eine Cänge oon merjig £oifen unb an bcr

$rone eine 23rettc 0011 fünf £oifen beftfccn. ©eine ßcr«

ftörung mürbe atterbingS ben 3lbf(u§ eines XetlS be3

SöafferS jur golge baben, aber c3 bliebe immer nodj

genug baoon jurütf, um einen Angriff gan^lid) 511 Oer-

fyinbern. SBei ben burdjruetd)ten SBiefen aber märe bcr

Angreifer nidjt im ftanbc, bem 3utr^* oc^ $Baffcr$ gu

meljren, meil e£ bem äujjcren Kraben entquillt, beffen

9?aub oorljer Dom geinb in Scfifc genommen fein müftte.

jDann aber, mcmi ber getnb mit feinen Caufgräben auf

bcr burd) baS 2Beid)lanb nid)t gebetften gront bi3 an ben

©rabenranb gelangt ift, fjat er e& nidjt mefjr nötig, fta^

biefer 9ftüf)e 511 uuterjieljcn. ÜRan barf fomit ftdjcr fein,

baft, fomeit bie Überfdnoemmung unb baö SBeidjlaub

bie geftung umfd)lief$cn, l)öa^ften^ ein <Sd)cinangriff jur

?luÖfüf)ruug gelangt. (Sine feiubticfjc Batterie, bie oiellcidjt

auf bcr naf)en §öl)e erfd)iene, könnte bei biefer (Sadjlagc

nur ben 3*c
fl
cIn ©djaben jufügen.
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Der .£>auptan griff mtrb fid) bemnadj auf bie brei

33aftionen ber (Sübfront befdjränfen, benn biefe (Seite ift

bie einzige, mo mau fid) ofjne anberee £jinberm$, al3 e$

burri) bie $eftung§merfe fe(6ft gegeben ift, uäfjern fann

uub $mar uott einer breiten nnb atemlid) offenen (£beue

?la*erlattbe3 f)er. ?lber gcrabe tyter ift keinerlei 93oben^

erfjebuug oorljanbeti, bie naf)e genug gelegen märe, mit

ben SÖcrfen gefäfjrlid) 511 fein.

(£rmägt mau ferner, baft Don ben 53aftionen beö

erften ober ben (Sontregarbcu be3 gwettett StyftemS ®e=

genntinen ausgeben merben, baft tiefe beFletbete ®rä6en

mit ifyrcr mirffamen $erteibtgung burdj rafd) fliefjenbeS

SHaffer oorf)anben ftnb, nnb bafe biefe (Strömungen Don

geftdjerter (Stelle au£ burd) bie (Sd)lcufett ftet* erneuert

merben föttnen, fo ift eS Hör, bafj ber Angriff großen

(Sdjmierigfetten begegnen uub einen Sfantpf Oott fefjr langer

Daner Ijeroorrufen mürbe.

9?od) ift ju bemerfen, baft fötale Strömungen auf

allen (Seiten ber geftnng crjielt merben fön neu, nur mit

beut Itnterftfjieb, baf3 fte bei einer Seftung, °' e nat*) oem

^motten Gnttmurf erbaut ift, bofctoelt fo ftarf mären, al§ bei

?luofül)rung bee> erften (Sntrourfä. 2lud) beftüttbe bann fein

.fnnbcrniä, bie (Strömungen fogar tu ben (Gräben um bie

.^albmottbe, (Soutregarben uub baftioniertcu Stürme l)er*

oorjurufen. Sie fönnteu baritt mit faft uttoermtnberter

Stärfe erhielt merben, benn ba£ ©efäll öon ber ©tnlafc

bis 5itr 2lu£laf$fd)leufe mirb nidjt meniger alä breije^n

bis oierjefm gufc betragen. Unb nun gum Schlug:

SBeim bie Seftung nad) biefen $orfd)lägen erbaut

mivb, fo mufe fte eine ber ftärfften ber (Stiften (jeit merbett.

San bau, im Qaljre 1687.

$ a u b a n.
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le freie beutfdje Stfeid^ftobt ßonbou toor im

Qofjr 1648 burrf) ben toeftf&fifdjen ^rieben

famt ben neun cmbercn 9feid)3ftobtcn beö

Grlfafe, bereu roid)ttgftc norf) SBeifeeuburg,

Hagenau, (Sdjlettftabt unb Äolmat moreu, bem (Sd)itfc

granfreirfjä überantmortet morben.

£iefe (Stäbterepublifen fottten nacr) ben §friebett&»

befttmmungen iljre SReidjSummttelborfeit behalten, nur

mürbe ftatt be3 £>eutfrf)en $aifer3 öon nun nu ber ftönig

Don gronfreirf) 511 tfyrem ©dju^errn beftimmt, ber oud) bie

fyergebrodjten geringfügigen Abgaben 51t empfangen Ijotte.

Tiefet unnotürlidje 93erf)ältui3 führte beim ourf) bolb

bötjin, baf$ groufreid) feinem <Sd)u£ atmertrouten

bcutfrfjcn ©tobte ifyrer ©elbfhicrmaltung 511 entttciben unb

fte gän5lid) in Söeftfc 511 nehmen trottete, fo fefjr fte firf)

ourf) bogegen fträubten.

Wodjbem Cubmig XIV*. im go$r 1673 bie ©täbtc

Colmar unb ©djlettftobt mit SBoffeugenmlt in feine

f)änbe gebrarf)t trotte, fügten ftd) bie übrigen arf)t ©tobte

freimütig inS Unuermeiblirf)e unb ließen if)re ©inöerleibung

in ba3 fronäöftfrfje $ömgreid) gefdjeljen.

£>ie bomolige Ofynmodjt Deutfrfjlanbö mußte fid) biefeS

uertrag3brüd)igc $orgeljen granfreid}£ miberfürud)3lu3
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gefallen laffe», unb meljr nodj, £>eutfdjlaub mujjtc audj

äufefjen, mie im Qaljr 1681 bie §auptftabt bcS (Slfafe,

©tra&burg, mitten im grieben uon einer franjöfifdjen

Slrmee unter CoutooiS überfallen unb für granrreidj in

33eftfc genommen mürbe.

Qm Qafjr 1688 jettelte Cubnrig XIV., um immer

mel)r beutfdje (Gebietsteile an ficr) ju reiften, in roafjr^aft

Übermütiger Sßeife ben fogenannten pfäljifdjen (£rb)d)aftS*

aber orleanSfdjen ßxieg an, inbem er üerfdjiebene pfäljifdje

(Gebietsteile als @rbe feiner ©djmägerm, ber pfä'ljifdjen

sßrinjeffin Cife Corte, bie mit bem SBruber beS $önigS,

bem ^ergog öon Orleans, oermäfflt mar, für granfreid)

beanfprudjte. £)er im Qabr 1685 ftnberloS oerftorbene

^falgifrfje fturfürft $arl aus bem |>aufe $falä=<Simmern

fjatte aber feiner ©djmefter Cife Cotte nur Slttobialgüter

toermarfjt, mä^renb atteS Sanb an feinen Sftadjfolger in

ber Shirmürbe, ben ^faljgrafen $f>iltW SBil^elm öom

£aufe ^falä «Stteuburg, überging. ÜberbteS ^atte Cife

Cotte im §eiratStontra?t auf jeben Derartigen 9lnfprudj

oerjidjtet. (Somit ^atte ber ftönig oon graufretdj nict)t

einen ©rfjein oon SRedjt, pfälgifa^e (Gebietsteile für bie

^erjogin oon Orleans $u forberu.

211S Cubmig XIV. mit feinen 33erf)anblungen nidjtS

erreidjen tonnte, oerfudjte er eS mit (Gemalt, ©in fran*

äöftfdjeS $eer unter bem 33efefjl beS $)au|)t)in fiel 1688

in bie Sftfyeinlanbe ein, unb im folgenben Qaf)r oerroüftetcn

frangÖftfa^e Gruppen unter ben (Generalen £)uraS unb

Sttelac bie $falg unb bie angrenjenben (Gebiete in grauen-

hafter SSeife. £>ie (Stä'bte §>eibelberg, 2ttannljeim,

grauten tljal, SBormS, ©peter unb Imnberte oon Heineren

Orten mürben eingeäfdjert unb gerftört. SReun Qaljre

lang mährte biefer fdjretflidje ftrieg, beffen |>auptfdjaupla$

fd)(ief$lidj bie Sttieberlanbe maren; er enbigte 1697 mit bem

grieben auf <Sd)lo& SRtfSmijf beim #aag. <£rft burd)
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bicfen grieben8fd)(uf} mürben bie jef)n elfäfftfaien SReic^S*

ftäbtc, unb unter if)nen Canbau mit feinen brei Dörfern

2)ammljeim, Sftu&borf unb Cluctchheim, ootferredjtlid) unb

OertragSmäjjig an bie Ärone uon granfreicb, abgetreten.

Slber fdjon beüor bem $imig öon granfreidj bie

2Reid)$ftäbte be3 (Slfajj öon SRedjtS roegen jugefprodjen

maren, ^otte er bofür geforgt, feine neuen ©ebietSer*

Werbungen im (£lfa& fo ju ftdjern, bafe fte ifmt fo leitet

nidjt roieber entriffen merben fönnten.

3Me ©efeftigungen ber ©täbte, namentlich bie üon

©trafcburg, ©djlettftabt unb Hagenau, mürben üerbeffert,

ftarfe ©arnifonen im ganzen ©ebiet oerteilt, auf einer

flftyeininfel oberhalb Cauterburg mürbe eine ganj neue

geftung, ba$ gort ßouiS, erbaut, unb Canbau, ber äu&erfte

2öact)tyoften granfreidjS, mürbe feiner mtttelalterlid)en

33efeftigung entfleibet unb burcb, ben berühmten geftungS*

erbauer 9ttarfd)atl SBauban in eine ftarfe geftung neuer

Bauart umgetoanbelt.

Qm grütjling be3 QaljreS 1688 legte ber fran^öftfcfie

tfriegSminifter CouOoiS im Auftrag feines Äimig« ben

©runbftein ju ben neuen geftungSmerfen. ©edjjefjn

^Bataillone föniglidjer Xruppen mürben jum @dju§ beS

geftungSbauä unb jur 93erroenbung bei ben Arbeiten nadj

Canbau oerlegt unb für fte ein oom (General üftonclar*)

befehligtes, fliegenbeS Säger errietet. 8lu8 ber ganjen

Umgebung ftrömten ^Bauern unb Arbeiter, bie beim

©a^anjcn unb dauern guten S3erbienft fanben, nad)

*) Sorem be SWonclar, berfelbe, ber fidj im orleanSfdjen Ärteg

gleidj Sttelac unb 3)ura8 bei ber Sertoüftung ber ^ßfolj fyerborgethan

hatte. ©r ftarb norf) bor Sotfenbung beS JBauS am 8. $tyrU 1690

unb mürbe in ber <2>tift8fird)e $u Canbau betgefe|}t. 3Me 93egräbni8=

ftotte SftonclarS ift im CHjor ber &trd)e burd) ein nlajt eben gefdjmadk

Dottel, aber befto maffigereÄ ©teinbenfmal abgefdjloffen, ba$ eine

fajnmlfHge ©rabfa^rift in latetntfdjer ©pradje auffeeift

~
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Canbau, fo ba& bei einer burcf)fcfytittlicf)en 2uijaf)l oon

täglich, triergefmtaufenb Arbeitern bie fteftung uad) brei

Qatyren im mefentlidjen öottenbet mar.

Um ben ungeheuren 33ebarf an SBaufteinen t)erbetäu=

fRaffen, mar ein 5 Vi Kilometer langer, oicrjtg guft breiter

unb mit ©djleufen mobfoerfefyener $anal angelegt morben,

ber im £Uteid)n)al oon $llber#roeiler bi3 Canbau geführt

mürbe unb für bie fcfjroerften Saften fdjiffbar mar. Sluf

biefem bequemen SBaffcrmeg mürben bie erforberlidjen

^Wengen be$ trefflichen (Granits tum 2llber3meiler 6i3 jur

©aufteile beförbert, ma3 jur 23efd)leunigung ber Arbeit

nidjt mentg beitrug.*)

SBäfrrenb beö geftungSbauä, im £>erbft 1689, äfdjertc

eine grofce geucrSbrunft, bie maljrfdjeinlid) oon ben gran=

jofen felbft angelegt mar, bie ©tabt ju brei Vierteilen ein.

Qebenfallä mar baö Ereignis ben granjofen feljr crmünfdjt,

benn fte hielten bie 33ürger fogar mit 5Öaffengemalt Dom

CÖfdjen 5urütf. tiefer ©raub fdjafftc im geftung^

innem ben nötigen SRaum unb madjtc e3 möglidj, ben

oon ben granjofen fo fefjr oermi&ten größeren *ßlafc für

*) 3>ic Staulettung toar einem <Strafeburßer $aut)emi «Ramena

iWartin übertraßen, ber fdjon bie (Sitabelle oon Straftburß unb baa

Sfctjtcr gort 5ur ßroften 3ufrtcbenf)cit ber ^ran^ofen in fefyr fur&rr

ßeit erbaut l)otte. SWartin erhielt für ben 93au oon 2anbau ale* oer-

fönlidjc (£utfd)äbißunß ben SBctraß oon 16000 Store*, nad) Ijeutißen

SBeanffen ein färßlidjer Öolm für bie Sttefenleiftung, bie e§ mar, ben

93au einer fo umfanßreldjen geftunß in brei $ai)ren ausaufüljren.

Sßic tr>atfräftiö ber 93au anßcfapt unb betrieben mürbe, beioeift fdjon

bie ttnleßima bes Kanals, eine* nrofjarttgen Sßerfö für ftd), ba« aber

nur als Hilfsmittel für ben 58au ^u bienen tyatte. Um einen ©cnrtff

oon ber (Smfißfcit ,^u ßeben, roomit an ber geftunß ßearbettet mürbe,

genügt e$, bie ?(uffrf)reibung eines 9tußen$eußen $u ermähnen, monad)

bamalsiu ben Salbungen umöanbau nidit meniger als taufenb dauern

beftanbiß mit Holzfällen befdjäftißt mürben unb bie fo befdjarften

riefißen Tiengen Holges l)auptfäd)lid) $um ©rennen bes Sfalfs nötig

maren, beffen man aur £erfteUunß be§ Wauermerfs beburfte.
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if>re graben ju grünbeu. 2>cr Söieberaufbau ber (Stobt

mürbe bann audj ofjne 9Jü(fftd)t auf biö^erige SBefifcoer*

Ijältniffe nad) einem neuen ^Bebauungsplan, murin gerab*

Hntge, breite (Straf$eu unb freie *ßläfce oorgefetyen

roaren, burdjgefüfjrt.

Qm Qafjr 1700 tieften bie granjofen auf einem

norbroeftttd) oon ber ©tobt gelegeneu ^mget, beut foge*

nannten $affenberg burd) ben 3ngenieuro6erfteu £arabe,

ber aud) nad] bem großen 33ranb ben neuen 33e=

bauungSplan für bie (Stabt entworfen fjatte, ein grofteö

ftromoerE ober gort erbauen, fo bafj Canbau oon biefer

6ebrof)lirf)en 9lnf)öf)e oon nun an nid)t£ meljr 511 fürchten

f)atte unb und) bamaligen Serljältniffen al3 eine in jeber

£)inftd)t oollenbete unb tüd)tige fteftung anjufeften mar.

grauhreid) beburfte jefct aber aud) biefeS SBollmerfö

an feiner fiufjerften, gefäf)rbetfteu (Brenge, beim ba$ au*

6red)enbe neue Qafyrfmnbert fanb bie (Staaten oon ganj

Europa gegen einanber gertiftet, unb blutige Shrtege ent=

miefetteu ftd) auö ber auf£ äufcerfte gekannten Cage.

Qm Starben rang SRuftlanb gegen <Sd)meben unb

sßotcu um ben Seftfc ber polnifdjeu Sfrrone unb um ba3

Übergemidjt unter ben norbifdjeu Wädjten, unb ber förieg,

ber im Qal)r 1701 bei* erlebigteu fpanifdjcu S^ronS

megeu jmifdjeu Cfterrcid) unb granfreid) au3gebrod)en

mar, f)a*tte faft ade übrigen europäifdjeu Cönber in feineu

Sereid) gejogeu.

$önig Start II. oon (Spanien ou§ bem £)aufe £>ab3buvg

mar gegen (£nbe be£ Qa^re§ 1700 finberloö geftorbeu.

2lm Liener £of tjatte man eä alö felbftoerftäublid) an*

gefef)en, ba& ba3 foanifdje (£rbe beö ftammoermanbten

gürften bem £)au3 JÖfterreid) in ben ©d)o& fallen mürbe;

aber aud) granfreid) erljob Slufprüdje auf beu erlebigteu

Stroit. Cubmig XIV. begehrte (Spanien für feinen (Sütel

Wlipp oon 2lujou, ben gmeiten <Sol)n be* $>aupl)in oon
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granfreidj, roäf)renb tfeufer Seopolb I. feinen jüngeren

©olm tfarl au3 feiner britten (£lje (ben nachmaligen $aifer

Äarl VI.) auf ben fpanifdjen Xfyxon gehoben roiffen wollte.

Submig XIV. fomo^l, tute Äaifer Ceopolb ftammten mütter*

lid)erfeit§ in üöllig gleid)ortiger SBeifc Don *ß(uliW HI.

bon (Spanien, bem ©rofjoater be3 nun beworbenen

Äönigg &arl II. ab unb roaren burd) heiraten mit

©djmeftern $arl£ aud) beibe beffen ©d^roäger gemorben.

$)ie Xodjter auä biefer (£l)e fieopolb$ mar mit bem Äur-

fürften Wla$ ©manuel bon 93at)ern Dermalst, aber fdjon

im Qatjr 1693 geftorben. £>en einsigen <2>ot)n biefer betben,

Qofef gerbtnanb, fyatte ^arl II. gum (£rben be8 fpanifdjen

%f)xon$ beftimmt. tiefer ^rin$ mar fomit auSerfetien,

(Spanien unb SBaljern 511 einem Stteidj ju berbinben, ftarb

aber im jugenblidjen Hilter im Qa^r 1698. Sftod) bem

£obe biefeS £f)rouerben * beroog Öubmig XIV. ben frfjmäaV

liefen S?arl II. in aller ©title jur Slufftefluug eine« neuen

£eftament8, morin $arl über bie fbanifdje Jerone $u

Gmnften «ß^ili^g von Slnjou berfügte.

Öfterreid) bermeigerte biefem £eftament bie 2lner*

fennung, behauptete, c8 fei unterfdjoben unb fprad) bem

bourbonifrfjen ^ringen überhaupt jebeö (Srbredjt auf bie

fpamfdje Strone ob, roeil bie ©djroefter $arl3 n. bei (£in=

gef)ung tfjrer (£fye mit Cubmig XIV. burdj einen feier*

lid^en Qrib allen 9lnfbrüd)en auf bie $rone ©pantenä für

ftrf) unb it)re Stfadjfommen entfagt Ijatte. 3)ie ©ema^lin

CeopolbS bagegen f)atte nidjt berjidjtet unb überbieS fonnte

fid) baä ^auä Öfterreirf) aufeer auf bie natürlidjen 33er*

roanbfdjaftSredjte, auf öftcrrctc^ifcr)=fpanifcr)e gamilien* unb

(grbfolgeberträge berufen.

2ln eine frieblidje SluSeinanberfefcung mar nid)t

ju beuten, unb granfreidj mie Öfterreid) begannen

batjer 311 rüften, um bie ©ntfd^eibuug ben Söaffen

an§eimjuftellen.

\
>
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(Spanien ^otte bama(£ in bcn Sftieberlanben unb in

Qtalien große ©eftfcungen. Qu ©6eritalien gehörte ÜHatfanb

mit ßremona unb 9Wantua jur fpanifdben ßrone. Öfter*

reidj toie granfreidj fanbten im Qafjr 1701 Struppen

batjin, um biefeS (Gebiet ju befefcen, unb fo nafmt ber

Ärteg feinen Anfang, ober ofjne baß eine Äriegäerflärung

erfotgt märe. (£rft mit (Eintritt be3 Söinterä Nörten bie

gfeinbfeligfeiten, bie ju feiner (Srntfdjeibung geführt Rotten,

üorfäuftg ouf.

Söäfjrenb be£ 2Binter3 fanb bann ein biplomatifdjer

gelbjug ftatt; jebe Partei bemühte ficr), 23unbergen offen

$u genrinnen, unb in ber £Ijat mar 5U SBeginn be3

Qaf)re3 1702 bie militär*politifd)e £age in bent (Streit um
bie ärone (Spanien^ jur oollen Gärung gebraut.

9(uf (Seite öfterreid)8 ftanben nun offen unb jur

Söaffen^ilfe bereit: $ie (Seemädjte (Sngfanb unb bie

Sftebertanbe, ferner baö $)eutfdje föeid) mit bem frön*

ftfcfjen, fa>oäbifd)en, oberrljeinifdjen, furfjefftfdjen unb roeft*

fätifdjen 5h:ei3 unb ber Sfrirfürft oon ber $falj. ^ufeerbem

fottten Gruppen oertragS* ober nüetroeife oon *ßreujjen,

(Saufen, SBraunfdjmeig, $)effen*$affe( unb anberen beutfd)en

(Staaten, fotoie öon X^änemar! geftettt werben. $n Qta*

tien erklärten ftd) bie ^er^oge Oon ©uaftaHa unb Don

üftobena unb bie SRegeutin üon üfliranbola für ben Äaifer.

ÜWit grantreid) öerbünbet maren (Spanien, alfo ba3

umftrittene Canb feI6ft, famt feinem italientfa^en SBeftfc

(SfteapeC, üflaifanb) unb ben fpanifdjen Sftiebertanben, ferner

ber «^erjog oon (Saootyen, ber Äurfürft oon ftöln unb

— und) (angem 3auoern — fdttoernuegenbfter 33er«

bünbeter ber Hurfürft 3fla£ fömanuel Oon SBatyem, ber

£>elb ber Sürfenfriege. 2tud) einige itatienifdje ^erjoge

ftanben auf ber (Seite granfreirf)3. $>er ^apft, fotoie bie

9?epublif SBenebig beobadjteten eine fdjloanEenbe, ftranrreid)

jugeneigte SfleutvoÜtät. Ungarn b^anb \\dj in Ufeüolution

7
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gegen Öfterreid), unb bie ©djtueij vermietete Sruvven an

beibe ftreitenbe Parteien, ©onj CSuroVa mar in 23ranb,

nur bie dürfen blieben rufng, um ftd) von ben lieber*

logen jüngft vergangener Qofjre ju erholen.

(Snblid) erfolgten aud) bie fttiegSerflärungen, ober

erft nadjbem bie geinbfeligteiten fdjon tvieber im ©ang

roaren. 9iad)einanber erftärten bie vereinigten Sftieberlanbe

(om 8. 3)?ai), Öfterreid) unb (Snglonb (om 15. 3flai) unb

Sulefct ba§ Zeitige römifdje 9tfeid) beutfd)er Lotion (om

6. Öftober) ben $rieg an granfreid). s2lud) Cubmig XIV.

erlief om 3. Quli $rieg£erflörungen on ben Sftnfer, an

©nglanb, an bie ®eneralftaaten unb an bie sBerbünbeten

biefer 9fläri)te.

£>rei5el)n Qa^re tjinburd) foflte biefer um bie 33e*

fefcnng be£ fvamfdjen $l)ron$ entfeffelte furdjtbare Stampf

muten, unb auf vier meit Von einanbev getrennten <Sdjau=

vläfcen fvielten fid), oft gleid^eitig, bie Shiegaereigniffc

ab. (Spanien, Italien, bie STCieberlanbe unb £)eutfd)lanb

erbitterten unter bem vermüftenben Xritt frember unb

eigener £eere unb umreit 8eu9en oer f"r i
ene 3eit De i*

fviello* blutigen ©djladjten, bie fid) mit med)felnbem ©lud

bie ftreitenbeu Parteien 51t Saffer unb 511 tob lieferten.

$ie meit iu£ beutfd)e Canb vorgefdjobcne franjüfiidje

geftung £anbau tonnte bei fold)en fctrieg^ereigniffen nid)t

unberührt bleiben: 3$on nid)t toeniger als vier Belage*

ruugen mürbe fte im Verlauf be3 tötiegeä Ijeimgcfudjt, unb

ebenfo oft roedjfelte bie ©tabt ben Gerrit. ßmeimal —
1702 unb 1704 — lagen beutfdje, ^mehnal — 1703 unb

1713 — frait5Öfifd)e £)ecrc vor ben £()orcn Canbau£, unb

jebeomal mußte nad) langem äÜtberftaub bie Ijalbjer*

ftörte ©tobt vor bem ©elagerer fid) beugen.

8
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djon gleid) $u 33eginu be$ QaljreS 1702

innren bie geiubfeUgfeiten in Oberitalien

uueber au3gebrod)eu.

^ring (£ugen f)atte am 1. 5e6ruav bie

fpnnifcfie geftnng (Sremona überfallen nnb ben frangöftfitjen

Oberfelbljerrn 9Warfd)all 5MUeroü gefönten barauS Ijtti*

roeggefüljrt. SHantua, ebenfalls in ben .ftäuben ber gran=

jofen, mar fdjon feit @nbe Januar oou faiferlid)en

Gruppen eingefdjloffen. MeS beutete bornuf l)iu, bafe e3

in biefem Qaljr auf italtenifdjem Söoben 511 einem heftigen

fingen Cotmnen merbe.

Oberitalteu foüte nber nid)t bev alleinige Kriege*

frfjauplafc bleiben, unb biefer fdjmergltaVn (£infid)t Eonute

man ftdj am .fioflager 5U 5$erfaille3 nicfyt länger oer=

jdjliefjen. 9)Jan begann bort 3U fürdjten, bafc bie (See-

mäd)te bie JJeinbfeligreiteu am tluterrlieiu ju eröffnen

beabftd)tigten, unb bafj ein beutftfjeä £)eer ben ftrieg aud)

inS (Slfafj 511 tragen beftimmt fei.

Qu ber Z\)at mürbe unter beut Sfornmanbo be3 2)farf*

grafeu Cubmig uon Söabeu eine 2Irmee aus Gruppen beä

ftaiferä unb feiner 93erbünbeten auf beut red)ten SRljeim

ufer ftufatttmen gejogen. $>er Staub biefer Slrmee, bie

auSerfeljcn mar, am €)6crrl)cin ben ftrieg £u eröffnen,

follte auf 50000 SMaun Qnfanteric unb 20000 Leiter

9
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gebraut werben. Um einer etwaigen Offenfiue ber granjofen

fdjon begegnen ju fönnen, beüor bie beutfdje 9H)einarmee

in fdjlagfertigem guftanb wäre, würben umfaffenbc 33or*

fefyrungen burd) STnfage Don gelbbcfeftigungen getroffen.

Qum ©djufe ber SRfjeinpfalg lieft ber 2ftarfgraf auf

bem linfeu Ufer be3 (SpeierbadjS eine ücrfa^Qnjte Cinie

aufwerfen, bie al£ eine Äette Don fleinen ©djaujen, 33er»

Ijauen, 33ruftwef)ren nnb *ßaliffabierungen uom 4)ambadjer

©cfylofc bei Sfteuftabt an ber $arbt bi$ nadj (Speier reichte.

(Sine äfjnlidje befeftigte Cime würbe jur (Sperrung be$

red>t8feitigen »tyeintljate oon mty über <Stoü>f™/ füblidj

twn SRaftott, biö gegen $el)l tun errietet.*) (Sine britte

lange Cinie entftanb jur $>ea*ung be3 ©a^warjwalbö
; fie

reifte toon (Sätfingen, jwifa^en 33afel unb SBalbe^ut, big

(Sulingen im babifdjen Unterlanb unb fd)(oft bie (Sdjwara*

walbtfyäler gegen bie Btyeinebene ah.

$>iefe aftaferegeln unb bie SJnfammlung beutfdjer

Gruppen am Oberrljein öeranlafjte bie 93erfaiffer Kriegs*

leitung, beizeiten auf 9lbwef)r bebadjt 511 fein. gwar
waren im (Slfafc unb an ber (Saar nid)t geringe fron*

jöfiftfie (Streitkräfte twrfyanben, aber fte waren im gangen

Canbc gerftreut unb namentlirfj burd) bie bieten geftungen

beanfprudjt. 2lngefid)t3 ber bebrof)lid)en beutfdjen 9füftun*

gen gab Cubmig XIV. baf)er ben 33efef)l jur $lufftellung

einer befonberen Strmee im Grlfafe unb übertrug baä $om=

manbo barüber bem Sftarfdjall ßatinat, ber im Selbjug

be§ vergangenen Qa^reg in Qtalien mit wenig Qdiüd bie

franaöftfcfien (Streitkräfte befehligt Ijatte.

9lm Unterbeut öffnete ber mit granfreirf) öerbünbete

turfürft ftlemenS Sluguft Don töln, ber SBruber be3

batyerifä>n Shtrfürften, feine feften päfce, barunter bie

*) S)ie fogencmnten ©tola)ofener Linien, bie im fpcitcrcn Verlauf

beö ShiegeS 511 großer Sebeututiß gelangten.

\ /
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ftarEe geftung $aifer3roert, franjöftfd^cn ©arnifonen, unb

nun glaubte man ftd) in 93erfaille3 gerüftet, ben Unter*

nehmungen ber $)eutfd)en unb Sftieberlänber am S^ein

begegnen ju fthtnen.

Söährenb bie Armee ber SBerbünbeten ftd) allmählid)

am SRfjein anfammelte, ^ielt ber taijerlidje £)oftrieg$rat in

SBien ^Beratungen, nrie ber ^elbjug einzuleiten märe.

3Wan fdjmanfte, ob eine ^Belagerung oon Canbau ober oon

Liebenhofen C£fnonoitle) unternommen merben foKte. X)ie

2Begnaf)tne oon Canbau ^ielt man toegen feiner Oerein*

gelten fiage inmitten beutfdjen CanbeS für leidjter burd)*

fü(jrbar, bie oon Diebenhofen aber für entfdjeibenber, toeil

bamit äugleid) ber 2Beg in$ Qnnere granfreid)3 geöffnet

toorben märe, ©chliejjltdj gab ber 3Warfgraf oon SBaben

ben Audfdjlag, inbem er ba8 Unternehmen gegen Canbau

befürmortete.

Qn bem SBeridjt, ben ber äflarfgraf am 26. Quli bem

jur Übernahme beö Oberbefehls über bie SHtjeinarmee

foeben eingetroffenen (£rjher8°9 0ori Öfterreid) unb

JHÖmifdjen Seimig Qofef im Cager oor Canbau überreizte,

iffc biefer (Sntfdjlufc folgenberma&en begrünbet:

ber roahre (3d)lüffel ift, ferner^ in baä Grlfajj ober gegen

bie ©aar 511 peuetrieren, fonbem ftd) audj barin ber*

malen faft alle fetnbltdje Artillerie unb alle Vorräte,

fo jur Defenftoe t)iejtger Canben unb jur Kampagne

hätte bienen foHen, ju ihrem haften 9?acr)teil, ©d)aben

unb Ungelegenheit befinbet, unb fonften biefer Ort ein

foldjer $ofto ift, ber ein grofceä ©tütf Canb bebeift

unb aud) bergeftalten gelegen, bafc er für einen place

d'armes jur äRanutenierung ber Ouartiere unb ©ta*

bilierung ber äftagajine, audj übrigen SRequiftten, nidjt

gelegener fein fönnte, $u gefd)n>eigen ber grofjen Ar-

tillerie, fo ©einer tfaiferlidjen ÜHajeftät bei Eroberung

unb biefe geftung Canbau nidjt allein

11
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Mefcr gcftung jufonuiicn loirb unb f)iemäd)ft jur

fenieren Operation gebraudjt tuerbcn fauu.

Die Eroberung öon ganbau tuar alfo bie erfte Huf-

gäbe ber Slrmee beö Sttarfgrafen unb bie junge fteftung

foHte nun äeigcu, ob itjr Erbauer ein sJ)Jeiftern>ert ge=

jd)affen Ijabe, ob unter ifjrem (Sdmfc eine fleiue ©djar

tapferer ©olbnten eö wagen bürfe, einem übermächtigen

Angreifer £ro$ %w bieten. Die fto^eQnfcfjrift: Necpluribus

impar, b. % 9tud) fielen gemadjfen, bie über beiben

Sporen prangte, fjatte nun if)re Berechtigung barjut^un.*)

*) 58eibe Üljore Ratten nad) auften im Gttebelfelb, flroft ttl Stein

auöflefyaucn, ein |traf)lcnbeä Sonnentyaupt mit ber 3nfd)rift: Nec

pluribus impar. Xie 2l)ove beilegen nod) feilte, aber bie fteinernen

Wiebel mit ben @hi(pturen finb uerfdmwnben. Sie muvben anfand
bev ftebjiQer ^ab,ve abflebrodien unb nad) 2d)loji.^errend)iemfee gebracht.
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$)ie ©runbform ber nad) 25ou6Qn§ ^nettem ^rojcft

erbauten geftung mar ein längüd)e$ 9(d)tecf, beffen Grcfen

burrfj fteben baftionierte stürme unb ein grofeeä $>of)l=

baftion, ba3 fogenamtte Geblüt, bargeftellt mürben. £>tefe

nd)t SBerfe innren burrf) ebenfoniele ISourtineu unter ftd)

uerbunben nnb bt[beten mit biefen bie innere SBefeftigung,

ben #auptttmtt. föiugäum abgefdjtuffen unb mit einem

©raben, bem inneren Kraben, umgeben, mar biefer

geftunggabfdntitt für ftd) allein fturmfrei. ÜberbieS mar

baö 9?ebutt, ba£ auf ber Oftfeite lag, ju einem felbftän*

bigeu SöerE auägeffrittct. (£3 mar burd) einen Kraben öom

Qnuern ber geftuttg abgetrennt unb in ber S'efjle burd)

eine baftionierte 2J?auer abgefd)loffen.

9113 Wufjenmerfe lagen uor jebem ber fieben Zürnte

eine breite, jur ©efdjü^merteibtguug cingerid)tetc (Sontrc=

garbe unb Dor jeber (Sourtinc eine ©rabenfdjere unb ein

^albmoub (9fauelin). Taä 9?ebuit fomie ber redjtS ftd)

Unit aufrfjliefcenbe «£mlbmoub mareu gum befferen (gcfui^

ber §mifa^en beibeti SBerfen beftnblidjen 2Iu3laj$fd)leufe

nod) üon je einer Gumtregarbe umfafet, fo bafe alfo

bie 91uf$eumerfc [tcr) au3 neun (Sontregarbcn, adjt (Kraben*

fdjeren, ad)t ^albmonbeu ober 9fatoeling unb auö bem

gebetften 2Beg, ber ftd) um bie gan3e geftuttg jog,

äitfammenfe^ten.
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Sftur jroei £f)ore, baS franjöftf^e im ©üben unb baS

beutfdje im Horben, burdjbradjen bie Umfaffung. gut
hritffamercn Wertetbigung bcS franjöftfdjen SfwrS roaren

hinter ben beiben Saftionen redjtS unb (tn?ö jmet bie

Sürme überragenbe, fogenannte Slaoaliere aus Sflauertuerf

unb @rbe errietet.

$)er bie Slu&enmerfe (mit SluSnafjme beö gebetften

2BegS) umfdjliefoenbe $auptgraben mar gleidj bem SBatt*

groben am innern unb äußern Sftanb (Q£Scarpe unb feontre*

eScarpe) burdjgängig mit üttauermert
1

BeHeibet. Sitte

©röben maren fogenannte trocfene ©reiben; aber ein mel*

fad} geglieberteS oortrefflidjeS ©Aftern öon ©abteufen er*

möglidjte eS, fte in turjer grift bis ju adjt fjujj tief mit

2Baffer anzufüllen unb baS Söaffer mieber abgulaffen, mie

eS jemeilS bie SBerteibigung erforberte. Qn ber Siegel

mürben aber bie ©räben — audj mäljrenb einer S3ela=»

gerung — üon SEÖaffer frei gehalten, menigftenS folange,

als ber jenfeitS beS $>auptgrabenS liegenbe geberfte 2Beg

öerteibigt mürbe. 93ei maffergefüllten ©räben blieben als

einziges $erfef)rSmittel nur bie formalen ^öljemen 33er*

binbungSbrüdfen übrig, mctyrenb eine trocfene ©rabenfofjle

ben 33ertetbtgern gemattete, über bie Rampen unb Sre^en

rafd) unb auf melen fünften jugleiä) ju ben Slufeen*

werfen $u gelangen ober oon bort ^urüdf^ufe^ren.

$)ie mitten burdj bie ©tobt flteftenbe &ueidj fdjteb

@tabt unb geftung in gmei Seile. $)em auf bem linfen

Clueidjufer liegenben größeren Seil mar burd) Überflutung

beS oorliegenben ©elänbeS eine fturmfreie S3erteibigung

gegeben, unb jmar burdj einen breiten unb tiefen Über*

fdjmemmungSEeffel, glaque genannt, ber fein SBaffer auS

ber Clueid) unb auS bem t>om S3au tjer nod) oorf)anbenen

$anal empfing.

3mei drittel beS UmfangS ber geftung mürben fo

bis jum gu& beS ©laciS Oom SBaffer befoült, namlid)

/ \
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oom (Eintritt ber £lucidj in bie geftung $u ber

©teile, mo bic &ueid) bte geftung lieber »erlieft. Äein

Belagerer oermodjte ber geftung baä SBaffer, ba3 ein

fo midjtigeä 93erteibigungSmittel mar, ju entgiefjen;

benn ba$ Ouetdjtljal, an beffen SluSgang bie geftung lag,

h>ar ba3 tieffte aller um Caubau auämünbenben Später.

(Somit tonnte bie Ctueid) nidjt abgeleitet unb iljr (Stntauf

in bie geftung nidjt üerf)inbert werben.

QenfeitS be§ überfdjroemmten ©elänbeä, norbmeftlidj

öon ber geftung, befrfjüfcte ba3 Äronmerf bie gronten

ber beutfdjen ©eite gegen jeben Singriff. ©0115 mar biefeS

gort im Qafyr 1702 gmar norf) tüä)t ausgebaut, aber

e8 befanb ftrfj bodj fdjon in gutem ^Serteibigung^juftanb.

(£3 mangelte in ber .£)auptfadje nur nodj an ber SBeflet*

bung einiger SBerte. £)ret $3afttoneti unb gmei £>alb*

baftionen, burrf) wer (Sourtinen oerbunben, bilbeten ben

£>auptmaH be$ Äroumerfö, bem brei ^albmonbe als

Slufcenmerfe öorlagen. (£in trorfener unbefleibeter (Kraben,

ber megen ber ^o^en Sage be3 gortS nidjt unter Söaffer

gefegt merben fonnte, umfdjlofe biefe SBerEe. $)er juge*

Ijörige gebetfte 28eg fegte ftdj am Sftorbufer ber plaque

nodj eine ©trerfe mett fort unb enbigte mit bcr Karriere,

einem SBerf, bem bie Aufgabe juftel, bem beutfdjen £ljor

einen meiteren ©dm§ $u gemäfjren.

$)ie gange ber ©tabt jugemenbete offene ©eite beö

gortS, feine $ef)le, fjatte burdj bie plaque tyren fturm*

freien Slbfdjlujj. (Sine lange formale ^oljbrücfe über bie

plaque bilbete bie einzige 23erbinbung beö Äronmerfö

mit ber geftung, unb an ber ©teile, mo bie SBrütfe

an ba3 geftung§glaci§ fid) anfd)lof$, mar $u tljrer

Skrteibigung ein lleineS betletbetcö SBerf errietet;

ein gmeiteö äf)nlid)c3 SöerF, in ber Sftälje bc3 oorigen

gelegen, fjatte bie Söeftimmung, bie grojje ©taufd)leufe

ber glaquc ju frfjüfcen.
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Dic3 mar ber (gtanb ber geftungSmerc'e, bic mit

fetf)$unbad)tätg Kanonen unb rjierunbjmanäig 3Jcörfern

amtiert waren, als im grühjaljr 1702 ber geftung bie

erfte Belagerung breite.

Der geftungSfommanbant (General Welac fyatte

fdmn, mährenb bie Slrmee ber BerBünbeten am anbern

Ufer be3 W^zvtö gufammen gejogen mürbe, burdj Äunb*

fchafter üftadjrirfjt erhalten, bajj Canbau ba3 ßiel ber

Unternehmungen btefer Wrmee fein mürbe. Qn (Srmartung

beö beöorftetyenben Angriffs mar Sältlac junächjt barauf

bebaut, bic geftung nad) Sftögftdjfeit ju üerftä'rfen.

3(m 5U6 oe^ ©toci£ ber burd) bie plaque nicht

gebecften fronten tiefe er mehrere ftarfe (Srblunetten er-

richten, bie eine beim frauaöftfrfjen $fjor, bie anbere an

ber ©teile be3 &ucichau3fluffe3 unb ein britteS (leineres

SBerf am Oueich^tmer 2Beg. $)tefe ©rbmerfe maren

beftimmt, auf ben am meiften bebror)ten fronten ber

geftung ben Angriff meiter t>on ber eigentlichen Umfaffung

abzuhalten, ferner mürbe ein 500 (Schritt außerhalb

be3 beutfehen Zfyov* am Sß^g nach Sftu&borf gelegenes;

©icchenhouS, ba3 fogenannte ©utleuthausv )amt juge=

höriger Capelle für bie 33erteibigung eingerichtet unb

öerfdrangt.*) (Sttt meitcreö SÖerf, ba§ megen feiner bc-

fouberei hoâ aufgemorfenen ^erfchanjuug ben Tanten

haftete erhielt, mürbe gmifcfyen bem gort unb bem ©ut=

leutljftu$ errichtet. $)iefe beiben ÜÖerfe behcrrfdjten bie

fleine 9lnhöhe norböjHid) öom gort unb maren burch

unterirbifche ©alerten unter fid) unb mit bem gort oer*

*) (SißentUcf) ftnnb bon bem ©utleutfyauö nur nod) ein 9Zeben-

ßebäube unb bie Saöelle. 35aS breiftöcfifle .frauotßebäube mar beim

2tou bc$ SronmerB abgebrodjen roorben. 5old)e ^icdjeuljciufcr, meift

uon be|"d)eibenem Umfanfl, gab c£ bamalö allenthalben auftcrfjalb ber

Stäbte; ftc bienten juv aufnähme erfranfter iHeifenbcv unb foltfjcr

^erfonen, bie mit nnftedenben Sfranffyeiten behaftet maren.
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bunben. 2Bo eg not tljat mürben aud) bie geftungSmerfe

felbft au£ge6effert imb ucrftärft, 33ci all biefen mit

größter 23ef<f)leunigung burd)gefüljrten Arbeiten mußte

bie SBürgerfdjaft fc^toere gronbienfte leiftcn.

Sludj um SBermefjrung ber 33efa§ung mar 9ftelac

bemüht. üttarfdjafl ßatinat, beffen Slrmee bomafö ^mar

erft in ber 33ilbung begriffen mar, bie aber bod) fdjou

15000 Wann unb 5000 ^ferbe ftarf amifdjen (Straßburg

unb Hagenau ftanb, naljm jebod) menig 9Rücfftd)t auf

ÜWelacS Sitten um 53erftärfung. 9?ur ein einjigeS 53a*

taitton ber föntgtidjen Artillerie fRiefte er uon Söeißen-

burg auS in bie bebroljte geftung. 2Ba8 in ber nädjften

Umgebung an CebenSmitteln unb gourage nod) aufju*

treiben mar, lieg 9Mac in bie <§tabt fd)affen, unb aud)

ber 33ürgerfdjaft mürbe auferlegt, ftdj auf brei SHonatc

ju öerpremiantieren. $>te ßanbbeüö(feriing in ber gangen

Umgebung oon Canbau mürbe auSgefogen. 2öa3 bie grau=

jofen übrig ließen, nahmen fpäter bie ftaiferlidjen.
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9)Mac3 ©rmartung, bafc er ben geinb bor bcn

£fjorcn feiner Qeftung fefjen würbe, beftötigte ftd) balb.

%m 20. 9(uguft Übertritten niedrere beutfd)e 9tfciterregi=

menter mit bem faifcrlid)en ©enerallteutenant 2J?arfgrafen

Öubmig üou 33abcn bei (Steter ben SRfjetn. (£3 mar bic

©pifcc ber beutfdjen Strmee, bie ftd) algbalb mit ben fdmn

auf bem (tnfen SHljeiuufer uerfammeltcn pfäl5tfd)cn Struppen

üercinigte. £)ag ^auptforpö ber ^ßfälgcr lagerte — ferf)3

Qnfanteric* unb ebenfomele Reiterregimenter ftarf — bei

Cuftabt. Sln&erbem fjielt ein unter bem ftommanbu be3

(Generals (trafen Ceiningen uorgefdjobeneä, 2000 9ttann

ftarfeä pfäljifdjei* $orp£ bie curpfäljifdje geftnng ÖJcr*

merStjeim, bie in 53erteibignng^5itftanb gefegt morben mar,

fomie bie Orte £tngenfelb, 23ellljeim, ^agenbad) unb einige

aubere Dörfer fdwu feit Anfang Wäx% befc^t.

gelbmarfdjallicutenant ©raf 5r^efeu/ anter beffen

33efel)l bie $auptmad)t ber .Vtaiferlidjen bei SRaftatt ge*

blieben mar, mürbe nun tmm 9)?artgrafeu angemtefen,

mit ber ganzen 2lrmee auf ba3 linfe 9fl)einufer ju rütfen

unb überfdjritt am 22. 5lpril mit ben erften fünf 33atatl=

Ionen Qufanterie bei £>armnber*2Ut (in ber 9iät)c be3

heutigen 9flaj:au) auf einer (Sd)iffbrütfe ben Rljein. Km
24. 9(pri£ retognoSjterte ber 9flarfgraf mit feinem ©tab

unb ben Ingenieuren bie Canbauer geftungömerfe, inbem

\
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er bie gan$e geftung umritt, unb uerfügte ftcf» bann in

baS bei CangenEanbel errichtete Cager, mo bie faijertirfje

SIrmee aufammengeäogen unb auch baS Hauptquartier

aufgefangen rourbe.

$>ie nächfte Sflafenahme beS 2ftarfgrafen mar, ftd)

aller ÜbergangSpunEte ü6er ben Cauterflufe ju Oerftdjern,

toaS iljtn nad) Vertreibung ber fd)toadjen fran^öftfchen

(Sarnifonen Oon Söeifeenburg unb Cauterburg aud) öoll*

Bommen gelang. £)ie Dörfer 2H6erSmeiler unb Ouetd)*

Marnbach, fieben bis ad)t Kilometer meftlid) oon Canbau,

liefe ^ burd) einige Bataillone befefccn, um franjöftfdje

Sruppettjüge aus ben Bogefen über ben ©ebtrgSpafe, bem

biefe Ortfchaften oorlageu, ju üerhinbern. (Somit loaren

alle BerbinbungSlinten CanbauS mit bem (Slfafe abge*

fdmttten. 3n oie Dörfer ringS um Oanbou legte ber

SftarEgraf ebenfalls Sruppenabteilungen, fo bafe bie

geftung (Snbe Slpril auf allen ©eiten unter Beobachtung

ftanb, unb — mie baS franaöftfche Sagebud) ber Bela*

gerung fagt — bie Caubauer ftd) nur in Büdjfenfdjufe*

roeite aufeerf)alb ber geftung bemegeu Eonuten.

SDfelac befanb ftd) babei in einer eigentümlichen Sage.

$>er $rieg mar nidjt erElärt, unb ba Canbau als oerein*

jelteS franjöftfcheS Gebiet ringS üon pfä'fäifdjeu CanbeS*

teilen umgeben mar, fo burfte SJielac baS (£rfd)etnen oon

fremben Gruppen jenfettS ber Canbauer ©renjc nicht

gerabeju als geinbfeligfeit auffaffen. ÜberbieS mufete er

ftd) forgföltig hüten, bem Eaiferlidjen §eer einen Bormanb
ju ShriegSuntemefmtungen auf bem linEen SR^ctnixfer 511

geben, ba cS ihm ja befannt mar, baß bem $önig meitcrc

friegerifche BermicEelungen angeftdjtS ber üblen Sage, in

ber ftd) bie franjöfifche toiee in Qtalien bamalS befanb,

nicht erroünfcht fein mürben.

Obgleich bie Eaiferlidjen Struppen in unmittelbarer

9?% ber SBerfe oon Sanbau fouragierten, liefe 2flelac
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ftc bod) ruf)ig gemafjren. (£r fpiettc fogar foroett ben

Unbefangenen, bafe er ©olbaten gleich frieblidjeu ©parier*

gängcrn fn'nauSfdurfte, bannt fie ftdj mit fatferlitten Ofp=

gieren nnb fouragierenben Gruppen in ©efprädje einliefen.

$>abei Ratten bie Slbgefonbten SWelacS ju erjagen, bie

©arnifon ber geftung rotffc gar nid)t§ tum einem $rieg

unb e3 merbe am ^Jjeiu überhaupt ju feinem Krieg fommen.

9J?elac fanbte aud) bie üblidje Söadje üon jmanjig Sttann

unter bem 23efef)t eine£ Cteutcnantä in bie ©teinbrüdje bei

$Uber3metler, al3 biefer Ort fdion tum beutfdjen Gruppen

befefct mar. 3Mefe begnügten ftd), ben Offizier famt [einer

Söadjtmannfdjaft mieber in bie geftung jUTÜtfjurocifen.

(Einige £age fpäter aber Imben bie Kaiferlidjen breifcig

granjofen auf, bie mit 9tad)en auf bem Kanal fjerum*

fuhren unb SRafen einholten. £)iefe mußten als befangene

nadj pnlippsburg manbern. 93alb barauf mürbe ein fran*

5öftfcr)cr ^Irtiltericoffijicr, ber breifeig (Schritt außerhalb

be3 gebetften 2öeg3 ber geftung einen Soften jur 33e*

obadjtung ber Eaiferfidjen Gruppen inne fjatte, üon einer

faiferlidjen Kavallerieabteilung ergriffen unb meggefüfyrt.

£>iefe unb ä()nlid)e Sßorfommniffe ocranlaftten 9JMac

fdjliefjltd) bod), an ben „(General ber beutfd)en Gruppen

"

fdjreibcn ju (äffen unb um Sluffdjlufj über biefe

feittbfcligen £>anblungen un Srieben Su W^en. 5lt£

9(ntmort traf alsbalb ba3 etn>a$ muuberüd) abgefaßte,

aber trofcbem fein: entfd)teben lauteube ©djreiben in

Canbau ein:

Säger bei Cangenfanbei, ben 3. $J?ai 1702.

TOciu £>err! Qd) tyabe 33cfcf)l Qlmcn gu antmorten,

baft ber General, ber biefe 9lrmce fommaubiert, für

feine ?nierd)riftlid)fte 9J?ajeftät ade benfbare (£rgcben=

Oeit l)at. Übrigen« foll jeber bie 33efcf)le, bie er er*

galten f)at, befolgen, unb tfjr .£>err Kommanbant mirb

gut tlmn, auf unfere Gruppen ju fdjiefeen, ba biefe
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angemtefen ftnb, mit ben geinbfeligfeUen fein 2tta&

einhalten. Wein §err, 3$r ergebender nnb gefror*

famfter Liener,

ber ©eneralaubiteur ®r. Staiferl. 3J?ajeftät.

2flelac mu&te nun, moran er mar, unb im 23eftfc

btefeö ©djriftftiufS brauchte er in ber £f)at bie $rieg3=

erflärung nicrjt meljr aBjumorten. Gnligft fe^te er Sattttat

burdj SBoten öon bem Qnljalt beä ©riefet in $emttni3,

bnmit biefer feine Utfaftregeln ber jefct offenhmbigen

©abläge gegenüber treffe, rote audj Sßelac felbft ftdj

rüftete, ben . getnbfeltg!etten ber Sitaiferlidjen mit ©leidem

ju begegnen. $luf feinen 23efef)l feuerte Don jefct ab bie

33efafcung auf jeben beutfd)en (Solbaten, ber ftct) in ber

Sftäfje ber SBerfe blicfen Iie§. DiefeS Oeränberte Verhalten

ber gronjofen machte ber biäfjerigen 33ertraulid)teit mit

einem Wied ein @nbe unb fjielt bie beutfdjen Struppen in

größerer Entfernung oon ber geftung; bodj gelang eS

ifmen nod) in ber 9^ad)t be3 13. 99?ai, bie birfjt oor ber

Söeftfeite ber geftung liegenbe <Spitalmüf)le 5U fclünberu

unb eitt§uäfd)ern.

Die Sßeinberge, bie baS gort umgaben, liefe Sttelac

nad) unb nad) jerftören, um bem geinb bie unbemerkte

SInnäljeruug 3U erfahrneren. Söicber waren e3 33ürger,

bie im gronbienft .£)anb anlegen mußten, unb bie$mal

fogar §ur 33ernirf)tung be3 eigenen 33efi§e3.

$fm(id)e Vorbereitungen mürben allenthalben ge=

troffen; benn bafj ber taiferlidje .£)cerfüf)rer eine 93cla=

gerung beabfirfjtige, frfjien feft ju ftefjen, obgletd) bis jefct

nur fdrtoadje Qnfanterte* unb ^aoatterieabteilungen in

ben Dörfern unb ©elften um Canbau aufgeftellt maren

unb barin 3temlid) untfjätig oerfyarrteu. 9iur ba$ Dorf

Oueid)f)eim, ba§ fid) teilmeife im S3eretd) ber fraujöfifdien

©efdjüfcc h^anb
f

tjatteu bie Sfrriferliefen nid)t 5U befehlt

gemagt. Didjt bei bem Dorf befanben ftd) üortrefflidje
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SGBeibepläfce, auf benen bic flcine 33ic^erbc ber 33efafcung

öon Sanbau gehütet mürbe. 3um Efferen ©djufc ber

$>erbe f>atte 9Mac ben an bie $ird>e anfdjließenben

griebljof gur 93erteibigung einrichten (offen unb eine

SBadje uon sroangig Sttann unter bem SBefcfjl eineS Cieu*

tenantS hinein gelegt. Diefer Ruften mürbe am 11. 9ttai

öon beutfdjer Vetteret angegriffen, Ieiftetc ober tapferfte

©egenroefyr. $)ic Heine 93efa$ung, bie norf) 93ermunbung

be£ OfftgterS unb be§ größten 2£eil3 ber äftannfdjaft in

bem $irdjturm eine le^te Qufludjt gefunben Ijatte, mußte

fidj enblidj auf ©nabe oberllngnobe ergeben, als bie^oi*

ferlidjen ftd) onfdjieften, geuer on ben £urm ju legen.

3Me 33ief)f)erbe entging jroar ber Söegnafmie, mußte

ober nunmefjr ben faftigen Öueia^^einter SBeiben fernbleiben;

fte rourbe forton unter ber Slufftdjt t)on fünfzig Leitern

in ber Sflöfie be8 ©rbmerfS om SluSfluß ber £lueid) jur

äöeibe getrieben, adabenblicf) ober mieber etngebradjt.

£>er gutterbeborf führte taiferlicfje StotmßerieabteU

lungen mandjmal immer nod) bi$ nafye an bie geftung.

Sftelac liefe fte je|t regelmäßig burd) fleine 2ln£fälle uer=

treiben. Söeniger ($lücf als bobei Ijotte er mit einer

größeren (Srjjebition, bie er jur Qerftörung ber $anal*

brüefe Bei ©obramftein unternofmi. (£r mußte fid) üor

pfäl$tfd)en Gruppen nod) beträd)tlirf)en 33erluften unoer*

ridjteter $>inge jurüdgieljen unb mürbe bi3 nalje an ben

gebeeften 2Beg ber geftung öerfolgt*)

3lm 7. Quni unternommen bie gronjofen einen fTiljnen

näd)tlid)en 3lu8fall, einjig um einen faiferltcr)en Qnfan*

teriepoften in ber Sftörlfjeimer 9J?üf)le, ben fte auSgefunb*

fdjaftet Rotten, ju überrumpeln, ©in Ofpgier tterließ mit

*) £>at»ei seldjnete fid) ba3 pfät t̂
ifd)c ©avbc Ohenabimeßiment,

ber <§tcmim be« Ijeutiflen föniftf. baoerifdjen 3. Infanterieregiments,

befonberS auS.
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^luibcrtac^tgig ©renabieren bie geftung unb gelangte un*

geljtnbert bis an bie Sflüljle. $)ort entftanb ein Äampf,

mobei e3 SBerrounbete auf bciben ©eiten gab. ©dfyttefcüd)

bettelten bie grangofen bie £)berf)anb unb matten fteben

ober ad)t ©efangene; iljrem 2lnfüfjrer aber rourbe burd)

einen galtonettfdf)u& ein Sein jerfa^mettert.

Qn btefer SBeife (jatte ftdj ein fleiner ftrteg enthuaMt,

ber aber 9ttitte Quni üon emfteren Unternehmungen

abgelÖft rourbe.
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©ie (Einrdjließung.

2ftelae fjatte Sftadjridjt erholten, baß bie ft'aiferlidjen

£aufenbe üon ©c^angförben unb gafdunen anfertigen

ließen unb baß ftc überhaupt aUc Vorbereitungen ju

einer regelmäßigen Belagerung träfen. @r erwartete

baf)er täglid) ba£ ©rfdjeinen be3 SMagerungüljeerS. Unb

in ber Sljat c3 tarn.

Am 15. 3uni brad) ber $ftarfgraf ba3 Säger in

Cangenfanbet ab unb rütfte/ mit feiner 9lrntcc bot Canbau.

©ed)3 große, ringS um bie ©tabt crrtcfjtetc Cager nahmen

bie Gruppen auf. $>a3 Hauptquartier beä Warfgrafen

tarn nad) Aräfjeim, brei Kilometer fübmeftltd) uon Canbau.

1)aS $3elagerung3beer mar befonberS ftarf an Dretterei,

aud) bie 3n f
antcr^ c tuar me

()
r a^ auärcidjenb, befto

fd)led)ter mar e3 aber mit ber Artillerie beftellt. ü)iur

wenige Abteilungen gelbartillerie trafen mit ber Armee

uor ber geftung ein, roäfyreub fd)mere ©efdjü^e nodj

gänjlid) fehlten, £er für eine 33e(agerung3armee meljr

al3 befdjeibene Artillerieparf mürbe auf ber Anljöfje

jmifa^en Canbau unb bem £orf SBollmeeljcim aufgefahren

unb burd) ein paar Regimenter Sftwallerie befrf)ü£t.

3n ber geftung erfaf) man fid) ben Aufftellunggplafc

ber Artillerie fogleid) juni Qki einer heftigen ftanonabe,

meö()alb bie ©efd)üfce in ber folgenbeu 9?ad)t meiter nad)

rücfmärtS gebradjt mürben. sJDiau beburfte ifjrer nod)

24
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nidjt, benn bem auffahren bcr Batterien fyatte ja ein

langmieriger Singriff mit ber ©appe oorherjugehen.

Beim Anrütfen ber fatferlidjen Armee beftanb bie

Befafcung oon Canbau auS fünf Bataillonen Qnfanterie,

nämlid) au« jroei Bataillonen beS Regiment« Rettancourt

unb je einem Bataillon ber Regimenter be la (Sarre,

be Bourbon unb ©oiffonatS, ferner au« groei Bataillonen

ber fönigUdjen Artillerie unb jmei (SISfabronen (ju je oier

Äompagnien) Reiterei beS Regiments gorfac. Aufjerbem

mar bie fogenanntc 5re^om^a9n^c SWclacS, gebübet auS

Überläufern ber fatfcrlitftcn Armee, oorfjanben. $)ie ge-

tarnte Gfarmfon oon Canbnu bezifferte jtch auf 3500 ÜRann

Infanterie unb Artillerie unb 240 3Wann fömaHerie. ®om*
manbant ber geftung mar ©enerallicutenant be 9Mac,
jmeiter ftomntanbant ber Brigabier be l'^fperony. ©brift*

lieutenant (SolomeS fommanbterte im gort. 2)er Brigabier

b'Amtgnty befehligte bie Qnfanterie, Äommanbant bu

Breuil bie Artillerie. Brigabier Rooere mar ®entechef, unb

Billard oberfter Qngenienr; Oier meitere Ingenieure, ein

Argt unb ein ß^irurg üerooüftftnbigten ben (Stab.

£er ©eniedjef Rooere mar nicht lange in ber Cage,

ber belagerten geftung feine $)tenfte ju mibmen. Am
8. Quli ^atte er jid) oon einem Liener begleitet in

bürgerüdjer Äleibung auS ber geftung begeben, um bie

Belagerungsarbeiten 5a reEognoSjteren unb mar bis oor

Arj^eim in baS Hauptquartier gelangt, mo er fid) einige

©tunben herumtrieb unb jtd) fogar jum ©djein in einer

SWarEetenberei ein Radjtquartier beftettte. @r ging aber

noch oor Abenb oon ba meg, um auch bie nächft ©obram*

ftein au$gcf>enben, gegen baS gort gerichteten Angriffs»

arbeiten auSjufunbfchaften; bann oerfud)te er, burch bie

faiferliefen Borpoften tjiubiird) mieber nad) Canbau 5U

gelangen, ©ein Liener aber, ber ftdj oerabrebetermafjen

Oon i^m getrennt hatte, mar tnamifdjen feftgenommen

v
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morben unb l)atte, bor ben gelbmarfd)all SBaron Sljüngen

gebraut, ein ©eftiinbniS abgelegt. £büngen eilte perfönlid)

IjinauS, um 9fobere, ber an einer beftintmten ©teile auf

feinen Liener mattete, feftnefmien ju laffen. 8Hd)tig traf

er auf SRoöere, ber fid) aber gegen £fjüngen unb feine

^Begleiter fo tfjatträftig mehrte, ba& ber gelbmarfd)aH ben

£)egen gegen iljn gebrauten mu&te. £)ie unritterlidie 2lrt,

tote SRooere bie SRefognoSgierung unternommen l)atte, §ob

jeben Slnfprudj auf folbattfd)e 33ef)anblung auf. £f)üngen

liefc ben oerfteibeteu Qngenieurbrtgabier famt feinem

Liener feffeln unb beibe als (Spione in baS Hauptquartier

beS 9Warfgrafen in Slr^eim einliefern. Die ©efangen*

nafmie beS ©enicdjefS mar ein unerfefclidjer 33erluft für

bie belagerte geftung.

Qm ©egenfafc ju SRooere, ber uor ber ©nfdjlie&ung

in ber geftung anmejenb mar unb für bie SSerteibigung »er*

loren ging, gelangte SSrigabter b'Slmtgnt) nod) in biegeftung,

als ifjre Cmtfdjlie&ung ftfjon üott§ogen mar. (£r fyattt,

als bie ^Belagerung SanbauS broljte, bon ßubmig XIV.

ben Söefe^l jur Übernahme beS StommanboS über bie

Qnfanterietrubpen ber Sanbauer Sefafcung erhalten unb

fanb in ber $TCaa}t bom 16. auf ben 17. Quni Gelegenheit,

als SBauer berfleibet in bie geftung §u tommen.

Sluger b'^lnugntj glürfte eS übrigens im Verlauf ber

Belagerung franjöftfdjen Offizieren nod) öfters, burdj bie

Sßadjen ber Belagerer tyinburd) in bie geftung ju gelangen,

fo unter anbern bem Qngenieur bu ^ßortail, ber — eben«

falls öom Berfailler £)of eigenS nad) Canbau entfanbt —
bis ju feiner gegen (£nbe ber Belagerung erfolgten fdjmeren

Bermunbung bie trefflidjften ftienfte bei ben Berteibt*

gungSarbeiten leiftete.

OTerbingS maren foldje Unternehmungen nidjt immer

oon Erfolg begleitet. 8fat 18. ÜWai beifuielSmeife, alfo

nod) uor ber ©nfdjließunß, maren jmei työtyxe fran*
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äöjtfdjc ©friere ben föuferlicften in bie £änbe gefallen.

Der Ober|t be Sflettancourt, beffen Regiment in Canbau

lag, unb ber Brigabier be ®ue8que8, ber tote Sftettancourt

jur ©arntfon CanbauS gehörte, aber ebenfalls mit

Urlaub in granfreidj getoefen mar, tjatten ben Berfudj

gemadjt, fic^ in bie geftung fdjleidjen. (5in Bauer, ben

fte a(3 SBegmetfer $u gewinnen gefügt Ratten, oerriet

fie. Sftur nod) breifeig (Schritt oon ben Söerfen CanbauS

entfernt, ttmrben fte oon pfäljtfdjen Leitern eingeholt

unb nadj oerjmeifelter ©egenmefyr famt tfjrer Begleitung,

einem Kaplan unb brei Dienern, gefangen meggefüf)rt.

(£S mar bieS ein befonberS guter gang, beun bie Offiziere

Ratten eine grofee (Summe in ©olb bei ftdj, bie für bie

geftungäraffe beftimmt mar. Sftad) ber engen (£infd)liefeung

liefe bie aafjlreicfje beutfaje heiteret fola^e 3Bagniffe boefy

nidjt meljr auffommen.

Die ©tärfe ber Armee, bie Canbau umfdjloffen Ijtelt,

unterlag otelfadjen ©djmanfungen, ba beftänbig SKad^fdjübe

eintrafen, bagegen meljrfad) Berftärtungen an bie Cauter*

linte abgegeben unb oerfdjiebene Abteilungen jur ©tdje*

rung ber ®ebirg$ftrafeen abtommanbtert mürben, mie

nadj Sinnmeiler, Bergzabern unb anbeten Orten, ©emäfe

ber Ordre de bataille Dom 31. Qult beftanb ba$ Bela*

gerungSforpä, abgefefjen oon ber Artillerie, au8 fed)8unb*

oiergig Bataillonen Qnfanterie unb oierjefm ©renabier*

abteilungen, jufammen au£ über 30000 2Rann gufe*

truppen. Die Reiterei ääfjlte oierunbjtebjig (SStabronen

mit 10900 *ßferben unb mar aus Dragonern, Jfüraffieren

unb £mfaren äufammengefefct. Die jaljtreidjen Abtei*

lungen berittener Ceibgarbc ber im Cager anmefenben

gürften mar babei mitgerechnet.

©in grofeer £eil ber Struppen mar faifcrlidj, nämltd)

oieraelm Bataillone unb aa^tunboierjig ©Sfabronen. Bon
ben Berbtinbeten bc$ SlaiferS maren mit Gruppen oer*
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treten: $te Shirpfalj mit adjt Bataillonen unb ac^t (SS*

fabronen, ber Bifä>f üon SBürjburg mit fünf Batail*

(onen unb üier ©Sfabronen, ber fränfifdje unb fdnoä*

bifd)e ShreiS je in ö^nücr)er (gtärfe mte SBürjburg, bann

folgten $ur= unb ©berrljeiner, Wainger, Trierer, HnS*

badjer, Batreutfjer, Öttinger, SBürttemberger u. f. ro.

3um Dberfommanbanten ber beutfdjen Sftfjeinarmee,

bereu |)auütbeftanbteil baS SelageruugSforpS ton Cnubau

mar, mürbe unter bem Beifall gang 3)eutfri)lanbS ber

©ofm unb S^ronfolger beS ^aiferS, ber bamalS fünfunb*

jmaujigjäljrige ©rjtjerjog Qofef ernannt.

3m Qaljr 1690 mar ber (Srgfjergog oon ben beutfd)en

Äurfürfteu 311m 9tömifd)en ftöuig ermaßt toorben, unb

fdum oorfjer f»attc fein föifcrlicrjer Bater bie SJbnigSmürbe

oon Ungarn auf tfjn übertragen.*) Shu 26. Quni, als bie

Belagerung fd)on im ©ang mar, reifte ber SRömifdje $önig

gur Übernahme feineS SommanboS oon SBien ab. Sie 5U

feinem Eintreffen bei ber Slrmee (;atte ber Oberbefehl in

ben £)änben oeS 2Harfgrafen Oon Baben 3U oerbleiben.

©ine ftattlidje 2lrmec l)atte ftdj um Canbau gelagert,

unb bie 2Had)tentfaltung ber $aiferlid)en mar im BerfjältniS

5ur Slnga^l ber cingefdjloffcnen feinblidjen £ruüüen in

ber $f)at bebeutenb. $ie fleine ©ornifon ber geftung

befanb ftd) unter foldjen Umftänbeu in fdjltmmer Cage.

Söcnn ^Rettung möglid) mar, fo mufttc fie üon au§en Bommen,

unb eS fonntc ftd) für bie Befafcung nur barum fyanbeln,

bie Sc ftun 9 f° fange $u oerteibigen, bis ein (Sutfafcljeer

ben Berfud) 3U ttjrer Befreiung 51t unternehmen oermödjte.

SWarfdjaH (Sntinat, oon beffen &rmee ber geftungS*

tommaubant 9Mae föntfafc 311 erhalten Ijoffte, tonnte fid)

aber nidjt entfdjlieften, ber bebrängten fteftung Su &Mfe

3U eilen. (£r Inelt feine (Streitkräfte uid)t für nuSreidjenb,

*) 9to(f)mal§ befttefi er al« ffaifer Qofef I. ben tyxon uon Cfterrcid).
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um eine Gmtfafcunternefnnung mit ©rfolg burd)gufüljrcn,

obrooljl e3 eigentlid) üerlotfenb für ifjn fein mufete, bie

toett auSeinanber gegogene (Stellung ber Staiferltdjen an

ber Cauter anzugreifen unb einen Durdjbrud) gu üerfua^en.

Satinnt Ijatte einmal bie oorgefafete Meinung, bafe ber

gaH üon Canbau unabmenbbar fei unb mottte feine Slrmee

ungefrfjroa'djt erhalten, um fidj narf) (Eintritt biefeö (£retg*

ntffed bcm gu erwartenben ©inbringen ber Berbünbeten

in ba3 Grlfafe entgegen gu ftellen. Sftafye bei Hagenau, in

ber £f)alfperre oon (Sdjroeigljaufen, mo er tngmifdjen ein

ßager belogen Ijatte, glau6te ßatinat bie gefingerte (Stellung

gefunben gu traben, um fel6ft einem ftärferen 2ln greifer

ben 2Beg gu oerlegen. Bon biefem *ßlan liefe er ftd) audj

burdj baö Drängen Berfatller £ofe3 gunä'dtft md)t ab*

bringen. Hm 22. Quni, als bie 9?ad)rtd)t oon ber Grtu=

fdjliefeung CanbauS in Berfaifleä eingetroffen mar, fdjrteb

gubmig XIV. eigen f)ä'nbig an (Satinat:

©3 mirb mir ferner, gu glauben, bafe ber geinb

btefe Belagerung fortgufefcen unb gleirfjgeitig Cauter*

bürg, Söeifeenburg unb Billig (jetm gu galten imftanbe

fei. Qtf)
f
e

f)
e trofcbem, bafe (Sie gar nidjtS tn3 9lug

gefafet fjaben, ntctjt einmal einen Bormarfd) auf SBeifecn»

bürg, um ben geinb menigftenä gu beunruhigen.

(Eatinat aber blieb bei feiner Meinung unb badjte

an feine Hngriffsbemegung. (Selbft feine (Stellung bei

<Sdjtoeigf)aufen festen ifjm ntd)t mefjr ftrfjer genug, benn

am 18. guli brad) er mit feiner $lrmee, bie burdj (jeran=

gezogene Berftärfungen auf oieruubgmaugig Bataillone

unb füngig (£3fabronen angeunidjfen mar, tu ber SRidjtung

nad) (Strafeburg auf unb begog bei £)örbt eine neue

BerteibtgungSfteßung. Dort traf ifm am 5. Sfuguft

roieber ein Brief be3 SlömgS, morin biefer ilm befdnoor,

bod) etmaö gum (Sntfafc oon Caubau gu tlmn. Der ®önig

fabrieb faft bittenb:
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SBenu (Sie irgeub etroaö unternehmen, fo fürchten

(Sie nidjt, bafc id) fte bafür oerantmortlid) madje. Qdj

nefnne alles auf nüd), id) gebe ilmeu 33oHmad)t, ben

geinb anzugreifen unb ftdj mit ifjm ju fdjlogeu, mit

ftarfen ober fdntmdjen Gräften, fobalb (Sie il)tt finben

unb e* für münfd)enSroert galten. $)a3 (Sinjige, ma£
id) fürdjte, ift, bafc (Sic ftd) jurürfjieljen.

Diefer beftimmte 91 nftrag unb ber ermutigenbe

JüMberftanb, ben ÜWelac ber Belagerung entgegenfefcte,

rafften (Sattnat bod) au$ feiner Untljättgteit auf. Sftadjbem

er nod) weitere Verhärtungen, uamentlid) au£ ben etfäf*

ftfdjcu geftungeu herangezogen §attc, fefcte er ftdj am
17. Huguft mit ber ftattlidjen Slrmee tum einunbmcrjig

Bataillonen unb ftebeuunbftebjig @3Eabronen in ber

3?id)tiing auf Sauterburg in Bemegung. 93ei fööfdjrooog,

unter bem <Sd)ufc beä gortS CouiS bezog er eine (Stellung;

er hoffte, bie Slaiferlidjen ju einem Angriff ju oerleiten

unb fte baburd) Oon Canbau abziehen zu fönnen.

er fid) aber in biefer ©rmartung getäufa^t fat), trat er

am 11. (September unoerridjtcter Eilige ben SRüa*=

marfd) nad) (Strasburg an.

£)ie .(pilfe öon au&en blieb alfo ber geftung uerfagt,

fte mar auf ifjre eigene Straft allein angemiefen.
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£cr angriff.

3lnt 16. Qutti hatte bie faifcrtirfje Slrmee bie geftuug

Canbou Don allen (Seiten umfdjloffen, nnb fobalb ber

ftufmarfd) öottettbet mar, begannen aud) bie 33elagcrung3»

arbeiten. Die Pioniere traten in £f)ätigfeit, bie 2ln*

ttäljcrung an bie geftungdmcrfc burd) Saufgräbett unb

parallelen mürbe eingeleitet.

£)ie Belagerer eröffneten gleid^ettig brei getrennte

Angriffe anf bie geftuttg:

Ü)er Hauptan griff richtete ftd) gegen bie gront redjto

oom frattäöftfdjen £f)or. £>tefe Arbeiten leitete ber 9War!=

graf öon S3abcn pcx'fönlidj.

2ln ben Hauutattgriff fd)lo$ ftd) redjtä ein (Sdjein-

angriff gegen bie (£rbmerfe am £iueid)au&fluj3, bie Sflelac

in $$orau3jtd)t eineä s
?Iugrtff# an tiefer fdjmädjercn ©teile

erft neu errietet Ijatte. tiefer Angriff füllte blinb fein,

b. I). nidjt mit Batterien auägeftattet merben, Ijatte aber

SBerbinbung mit bem §auptangriff anjuftrebeu. £>ie

£)urd)fül)rung beö <§d)einangriff£ mar ber pfäljifdjeu

Generalität, au bereit ©mfce ber ©raf tum 9taffau=2Betl=

bürg unb ber ©raf uon Seulingen ftanben, übertragen.

$0* pfäläifc^e Hauptquartier befanb ftd) ju SWörtyemt.

$)er brttte Angriff galt bem gort unb richtete ftd)

gegen ben mittleren feiner brei Halbmoube, foroie gegen

bie beibett Stoßtönen redjtS unb linfS baöon. $>er mistige

/_
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Angriff gegen ba$ gort ftanb unter bcr Ccitung be3

faiferlichen gelbmarfchallS Baron X^üngen, ber fein

£tuartier in ©obramftein hatte.

£)ie sunt betrieb ber Belagerung fa>n oorberetteten

©dianjförbe unb gafdnnen trafen nun odr Canbau ein

unb mürben, fomeit ftc für ben ^auptangriff beftimmt

waren, am 17. Quitt in langer 2Bagenreii)e t>on ber £Öfje

herab burd) baä fdjmale Xfyai be£ Birnbachs gefahren, fo

bafe fte in natürlicher I)erfung bis auf bie geringe (Snt*

fernung öon faum 1000 2fteter oom gebeerten SBeg ber

g-eftung herangebracht merben fonnteu. Bei bem SRichtylafc,

mo noch ber Oanbauer (Balgen ftanb, nahm ber £>auptangriff

feinen Anfang. $)er (Scheinangriff §atte feinen Slu3gang$*

puntt bei bem $)orf £tueid)heim, unb ber Singriff auf

ba3 gort mürbe auf ber ®obramfteiner ©trafee eröffnet.

(Sobalb 9JMac bie Dichtung ber bret Singriffe erfannt

hatte, traf er feine Sttaferegeln, um ilnten 511 begegnen,

©leid) in ber Stacht oom 17. auf ben 18. Quni liefe er

jmei ©efetjü^e auf baS ©laciS gegenüber bem £aupt*

angriff fchaffen, unb mit £>ilfe ber Beleuchtung, bie §mei

meit üorgefchobene unb angejünbete Seerfäffer lieferten,

5erftörten mohlgejielte (Schüffe aus biefen Kanonen bie

erfte (Schultermehr ber ftaiferltdjen. £)ie Belagerer

hatten cilfo gleich Beginn it)re3 SlngrtffS ju oer=

föüren, bafe eä bcr Berteibtgung an Kühnheit unb

$hfitfraft nicht gebrach-

Sluch für bie fpätere Sftahöcrteibigung traf SOtelac

fchon je^t feine Borfehrungen, inbem er fogleich ein

otelfad) geglieberte^ ättinenfhftem unter ben oom geinb

bebrohten gronten anlegen liefe. $n öiclleicht att=

juoorforglichcr Söcife gab SDMac bem gebeerten 2öeg

gleich *m Anfang ber Belagerung, mo ber Singriff

noch fon9e n*fy bi$ an ben gufe be3 ©lacis öorgerücft

mar, eine fo ftarfe Befafcung, bafe mehr als bie £>älfte
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feinet SRannfdjaft baburd) in Slnfprudj genommen rourbc

unb 5ur ©emadjung ber übrigen ftugenroerfe nnb ber

inneren gfcfhmg mir nod) jtoet ^Bataillone Qnfanterie

unb uter ftompagnten Leitern übrig blieben. $)te Leiter

nntrben ^u biefem Qtvcd nu* 9Wu£Eeten aufgerüftet unb

als gufetruppen Oertoenbet. £>ic Äaöattcric ber geftung

mar fomit auf bie $)älfte oemtinbert.

$)te 9lblöfung audj ber am meiften aufgefegten

Xruppen int gort unb im gebetften 2öeg ber geftung

tonnte nur alle 24 (stunben gefifjeben, unb erft auf je

brei Sage angeftrengteu Dienfteä folgte ein 9tuljetag.

Um feinen Strusen einigen (£rfa$ ju bieten für

bie mirfltd) großen ^Inftrenguugen, bie ber Sienft in ben

9lu6ertmerfeu bei Sag unb SNadjt unb bei jebem SBetter

mit ftd) braute, ließ ifmeu 3Mac alltägltcfj SBein

oerabreidjen.*)

$5ie Angriffe auf bie geftung unb baö gort mürben

mit rocdjfelnbem ©lücf balb rafdjer balb langfamer ge-

förbert. Oftmals hemmten bie belagerten ben gortgang

ber Arbeiten mit ©rfolg. Sttamentlid) oon ben ^met ffa=

oalieren, redjtä unb Itnfä Oom fran^öfifa^en £lmr auf,

bie mit (Sed)5cl)n = unb SMerunbjmanjtgpfünbern auf*

gerüftet maren, mürben bie Laufgräben mit ®lüo! be=

fdjoffen, fo bafe bie $aiferltdjen oft bie Mdjtc bannt

aufbringen Ratten, bie tagsüber i Irren Arbeiten zugefügten

*) £)aö 9iot8protofoU ber Stobt i'anbau beridjtet, baft bie

(Stabttocrroaltiniß unb ber Watafdmlt^eife narf) unb nod) *ur

Cieferunß öon 450 guber SSetn anßetjalten würben. Der SSein

mürbe burd) bie 33erteilunß8fomimffion $u 25 (Bulben ba$ guber

tariert, obßleidi ber ßemöfmlidje *JJrete bamalä 30 6i& 40 @u(ben

(51 bis B8 3J?orf) mar. ÜbrißenS Ijatte e8 mit bem 3at)lunß3üer;

fpredjcn fein 93emcnben, unb fo mürbe cS aud) bei ben bieten fonfttßcn

Cieferunßen ber <»tabtbermaltunß ßctyattcn. 3)ie niebriße ^orierunß

mar batyer ßtetdjßüttiß, beim ,3at)lunß mürbe nie ßeletftet.

33 3
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SBefdjdbigungeu auäaubcfferit. <&o rürften bic Deutzen
nur langfam üor, mett langfamer, als bie belagerten

befürchtet fjatten. £a3 franjöftfdje £agcbud) gibt ber

bermunberung barüber 9lu3brutf, baß jo hauf*9 bie

feittbtic^en Arbeiter mit ber berbefferung rürfmärtö

liegenber Söcrfe fid^ aufhielten, ftatt aUe Äraft an baö

rafdje bormärtäbrtugen ihrer 9lpürod)ett 511 fefcen.

£)ie föaiferltdjen brauten übrigens aud) nod) bie

ältere AngriffSmethobe in Sütmenbung, mie ftc üblid)

mar, beüor 33auban im Qa()re 1663 mit feinem berühmten

Eingriff auf bie fteftuug Üflaftridjt burd) einfadjc Einlage

breier parallelen unb üorrüdettber ^irfgatfä gegeigt

hatte, tüte ber Singriff üereinfaa^t unb bcfa^leunigt

merben ftmnc.

3)o3 Verfahren ber offenbar nirf)t auf ber ftffje ihrer

91 ufgäbe ftehenben rmferltdjeu Qngenieure, monadj bie

Laufgräben auf jebe£ angegriffene Vollmert befunberö

geführt mürben, unb bie Arbeiten burdj neben unb

5tüifrt)en ben Laufgräben errid)tetc SRebouten gegen

Ausfälle ber belagerten (Sdm§ erhielten, mar hödjft jcit=

raubenb. 3u0cm würben bie Laufgräben außevorbentlirt)

breit unb bie SRebouten fehr geräumig augelegt, bamit bie

beutfdje (Generalität, ihrer (Gepflogenheit gemäß, bie

beftdjtigung ber Arbeiten 511 *ßferbc unb fogar 51t Söagen

üorneljmen tonne. (£3 mußten baher toett größere (£rb*

maffen bemegt merben, ma£ ba3 gortfdjreitcn be£ Zugriffä

tttdjt menig üerlangfamte.

Qtti (Gcgenfafc ju biefer Sßebädjtigreit ber Angreifer

ftttitb bic 9?ül)rigfeit ber berteibiger. ?lüeu oorau

enttDtrfeltc ber bejahrte 9Mac*) eine raftlofe $l)ätigfeit.

Qebe 9?ad)t fri)lief er im freien auf einem brett, ent*

tüeber im gebceftcu Scg ber ^cftutig ober im £>al6monb

*; (Sr mar Damals 7H '^ai)xt alt.
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Dor bcin franjöjtfdjeu Xi)oxf manchmal audj in bcr flehten

Annette an ber BerbinbungSbrürfe be3 gortS. Bei £ag

nnb ^Jac^t, ftets mar er bei ber $>anb. (Seinen Offizieren

nnb ©olbaten gab er fo ba£ befte Beifpicl unb feine

(Strenge forgte bafür, baft e3 befolgt mürbe.

Unabläffig mar 2Mac barauf bebarfjt, bie JJeftung

in befferen Berteibigungöjuftanb $u fefceu. <So liefe er

ben geberften 2Beg mit einer jmeiten SReilje Don s^aliffaben

Derfeljen nnb biefe fdjmierigc nnb megen bcr sM\)c be3

geinbe* gefäfjrlidjc Slrbeit mit gemo^ntcr SRütfftdjtö*

lofigfett burefy Bürger ber (Stobt im gronbienft ausführen.

Das franäüftfdjc iagcbud) ber Belagerung jagt barüber

5icmlid) trotfen: „Die Bürgcrfdjaft, bie jur |>älfte au3

graujofen beftefjt, geigte bei biefer Arbeit (£ifcr." 9?id)tigcr

märe c$ gemefen, ju fagen: Die Bürgerfdjaft fügte ftd)

ins UnDermeibltdje.

2113 bei biefer unb bei äfjnlidjen gronarbeiten,

namentltd) im gort, mehrere Bürger baä 8cbeu einbüßten unb

Diele burd) Unfälle, fomie burd) baS geuer ber Belagerer

Dermunbet mürben, fe^te eS cnblid), mie ba8 SRatS*

Drotofoll ber (Stabt unterm 19. 5luguft berietet,

Bürgermeifter (Sa^attenmann bei SWelac burd), bafe

bie Bürger jufünftig nur an meniger gefäljrbeten

(Stellen 5111* gronarbeit Dermeubet merbeu foHten. Die

Arbeit tfjnen ganj 5U erlaffen, frfjlug SWelac runbmeg ab

unb brofjtc mit SobeSftrafe jebem, ber fie oermeigerte.

2Bäf)renb alfo bie Deutfdjeu mit if)reu 9lngriffS*

arbeiten langfam gegen bie geftung oorrütftcn unb bie

Belagerten fid) IjauDtfädjlid) burd) eine unauSgefefctc Be*

fdjiefjuug au$ Kanonen unb SWörfern fdjon im gernfampf

ifyrer 51t ermeljrcn fudjtcu, unterbrachen biefen in bcr

erften Qeit siemlic^ glcidjförmigeu $ang bcr Belagerung

eine Sttenge gmifdjenfälle unb fleinc Borfommmffe, bie

bemerfcuSmerte (StrctfUdjter auf bie bamalige 5trt beä
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geftuugäfriegö unb ber Stricgfüljrung jener geit über»

Ijaupt werfen.

<5o ift cö nad) heutigen 9lnfd)auungen befrembenb,

meldjen Umfang bao Überläufertoefen bamalS angenommen

l)ottc, imb n>cld)e 53ebeutung if)in ftutatn. Sftadjridjten, bic

bnref) Ü6erlänfer überbrüht mürben, erfefcten toelc 5He*

fogno$äicrungen. Unter ©cfahr bc£ Ccbcne toerliejjcn faft

tägltdj $)cferteurc bie S^ftung unb fdjlugen ftd) $u ben

®aiferlid)en. ?lud) ba$ Cagcr ßatinatS bei ©djmcigljaufen

lieferte ber beutfd)en 2lrmce eine große ^Inja!)! Über-

läufer. 3ftit <5ad unb $aa* unb oou niedreren Stenern

begleitet fam am 5. Quli fogar ein franjöftfc^er £>brtft,

^rinj b'?(Ocrgnc, im Cagcr bor Sanbau angeritten unb

ftclltc ber faiferlidjeu 9(rmecleitung feine £ienftc $uv

Verfügung, (£r molltc c3 einmal bei bem ftaifer probieren,

ba feine Canbäleute ilmi bic öerfprodjenc Jöeförbcrung

nidjt gemährt Ratten. Umgefefyrt ftellten ftdj audj —
allerbingS fcumeift oor ber engen Gmifdjliefouug — Faiferlidjc

Xrup))en fo jafjlretd) in ber Qfcftung ein, bafe 3JMac

eine eigene Kompagnie, feine fogenannte greifompagnie,

au§ folgen Überläufern bilben tonnte.

(Sel)r unangenehm Berührt mar <üD7elac oon ber

$)crfertton beS im gort oerroenbeten Qngenieurofftjierö

Ca 3)ouber, meil biefer bic ©djroädjen bc£ gortS unb

namentlirf) aud) bie Cage ber 2Kincn genau fannte. $>te

Siegle be3 QortS murbc nadj bem 93erfd)nmtben Ca SDouberö

foglcid) mit fpanifdjen Leitern bi£ in bie plaque hinein

ücrrammclt unb £ag unb 9?ad)t fdjarf bemadjt. Ca Doubcr

^atte nämlidj öftere bic ?lnjid)t geäußert, baß ba£ ftort

Don ber $ef)lc aus burd) Überrumpelung leidjt genommen

merben (öunte. 9Tud) bic #?td)tung ber 2ftinengänge mürbe

oeränbert, fomeit e£ nodj möglid) mar. $)em ungetreuen

Ingenieur aber mürbe fpäter, naa^bem burd) Überläufer

bie ©emißljeit erlangt mar, baß er bei ben ftaiferlidjen

* =

Digitized by Google



- 1702 -

£)tenfte genommen f)atte, ber ^rojeß gemaajt unb U;m

uon bem EriegSrat ber ©trang juerfannt. $a3 Urteil

mürbe, roeit Ca £>ouber in eigener ^erfon nidjt 511 Ijaben

mar, menigftenS an feinem SBilbe Donogen. ÜDer <Sd)arfritf)ter

mußte au3 Uniformftütfen beä 3lu3reißer3 eine ^uppe

anfertigen unb fte ftatt beS edjten Ca Zauber angeftdjtä

ber Belagerer an einem (Balgen aufhängen, ber eigene

ju biefem Qtoed in einem ©aftion be$ $ronmerf§ auf*

gerietet roorben mar.

93on tragifomifdjem 5tnftrid) ift ba$ folgenbe fleine

Abenteuer, ba3 bem gelben, einem ßeibgarbiften be£

^erjogg toon Württemberg, übet befonnnen ift. tiefer

iajjfere roottte einmal ben granjofen feine SReithtnft öor*

führen unb tummelte fein Sftößtein ferf außerhalb ber

beutftfjen 23erfa)anäungeu in näa^fter Sttälje ber geftungS*

merfe. Sei einer ju raffen ^Beübung überfajlug ftdj aber

fein ^ferb unb stumpfte mit itnn in einen SBaffergraben.

Gmtige frangdftfd^c ©olbaten ber SBefafcung bc3 gebetften

2öeg3 prangen fdjnell gu unb faßten if)n. (£r mürbe bor

3Mac geführt, biefer aber fafj, baß er einen S9etrunfenen

t>or ftdj fjatte unb fdjidfte ben befangenen tn3 fatferlidje

fiager jurücf. (Sinige £age fpätcr melbete jtd) berfelbe

ßeibgarbift als Überläufer, ba er aber mieber betrunken

mar, mürbe er auf Üftelacä ©efyeiß abermals au$ ber

geftung gefdjafft. ©in Trompeter fjatte bieSmal in

förmlia^er SBeife ben $u$reißer im Cager abzuliefern

unb ü6erbradjte fobann 3ttelac ben befonberen $>anf beä

^erjogg öon Württemberg für biefe Slufmerffamfeit.

$)em ßeibgarbiftcn aber mürbe nad) feinem ^metten 9lu3flug

in bie geftung im bamaligen geitalter ber (Spießruten

ein unfanfter ©m^fang tmn feinem $erat bereitet.

©in ©efud), baS bie franjöftfrfjen Ofpjier^bomen an

ben sD?arfgrafen geridjtet Ratten, er möge tyneu erlauben,

bie geftung 311 berlnffen, tyatte biefer mit uevbinblid)en
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SBorten abgelehnt. SWeloc liefe nun bie tarnen ju itjrer

größeren <Sicfyerf>eit in bie ©emölbe ber baftionierten

£ürme einlogieren, #äufig föajierten bie Damen ober

auf ben SEBätten umfjer, um bie SBirtung ber franjöfifdjen

©efdjfifce ju beobad)ten, ma« — folange bie faiferlid)e

Artillerie fdmrieg — iüd)t fef)r gefäfjrlid) mar. AI« jebod)

am erften £age ber 33efduejjung gräulein tWlmaun, bie

£odjter be« sßlafcmajor«, burd) bie öon einer faiferlidjen

SBombe aufgewühlte ©rbe bebeirflid} am 2luge oertounbet

mürben mar, gogen Damen e« oor, bie (Gewölbe nidjt

meljr $u öerlaffen.

5ludj Heine 2lu«fälle unterbradjen bie ©nförmigteit ber

Belagerung. Am 25. Quni befdjlofe 2fte(ac, ftd) burd) eine

gemaltfame 9^efugno$äierung Auffdjlufj über einige <5tel=

lungen be« JJeinbe^ 511 üerfdjaffen. (£r jdntftc 150 Leiter

unter bem Äommanbo eine« Obriftlieutenant« burd) ba«

franjoftfa^e Xijox fnuau«. Am gu& ber 2Bollme«f)eimer

£>b> trafen fie auf bie am Unten ftlügel be« .^aupt*

angriff« aufgehellte ftaoalleriebereitfdjaft ber ftaiferlidjeu

unb trieben fte nad) bem erften Anprall in bölliger gludjt

Dor ftd) Ijer, bi« in ben Cagerplafc be« M/älaifdjen Qnfan*

terieregiment« Cübed. 33or bem geuer biefer fdmell

bereiten Gruppen mußten aber bie frai^Öftfdjen Leiter

nad) anfelmlid)en Jöerluften jurüdnieidjen. SWelac mar

mä^renb be« 5luSfaßö auf einem fteinemcn Sreuj am
2öoHme«f)eimer 2Beg poftiert, um oon biefem ersten
(Stanbpunft au« feine 33eobad)tungen ausstellen. Da«
JJeuer einer QnfanterieQbteitung, bie SWelac im SBollme«*

Reimer £>of)lmeg oerftetft aufgeftellt Ijatte, unb bie er felbft

fommanbierte, berfte fd)lte6lidj ben SRütfjug ber nun Don

beutfdjen Ütm^peu oerfolgten franst) djen Leiter.

Die ofmc ernftlidje ©egenmel)r in bie glndjt ge=

fd)(agene faiferlidje ftooalleriebereitjdjoft, bie au« loOSWaiin

Äommanbierter aller Regimenter 5ufammengefefct mar,
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trotte bei ber tHttocfc bei* grnnaofen nid)t weniger nid

fiebemmbbreißig äftann üerloren. Der SRartgraf Don

Babeit mar perfönlid) herbeigeeilt unb ließ bie fo ge*

Ud)tete toDalleriebereitfdjaft, nocfybem fie lieber gefammelt

mar, Dor ber gront ber Qnfanterie abftfcen, etittt»affttett

unb in 2trreft abführen, weil fie, wie er in feinem Dia*

rium fct)ret6t, if)re ©dwlbigfeit nidjt getljan Imtte.

ÜMac tyatte natürlich Don bem jagljoften Bertolten

(intinotö feine 2lljnung unb rechnete mäljrenb ber ga^eh

Dauer ber Belagerung barauf, baß biefer ben Berfud)

marfjen würbe, t$m (Sntfafc $u bringen. 9(&gefdmitten Don

jeber Berbinbung, qätte Sftelac gern in (£rfaf)rung

gebradjt, Wie weit bie $lu3ftdjten auf foldje «£)ilfe Don

außen gebieten waren, beim audj Überläufer, bie mau
()ätte ausfragen fönnen, maren feit einiger Seit nid)t

mef)r in ber Seftung erfd)ienen. Sftelac Derlegte ftd) bafyer

barauf, einige Äaiferlia^e ald (befangene einjubringen,

um Don folgen gu erfahren, ma6 man im Säger Don ben

Bewegungen ber SJrmee (Sntinatä mußte. (£r unternahm

in biefer 3lbftd)t mehrere Ausfälle, bie er perfönlid)

leitete, <So fefcte er fid) in ber Sttadjt Dom 29. auf ben

30. Quni an bie <Söifce eineö £rupp$ Don 40 Leitern

unb 30 gttftliercn unb rücfte auf ber Oueidjfyeimer (Seite

oor bie (Stabt. Die beutfdje SBadje, auf bie e3 abgefefjen

mar unb bie umgangen werben füllte, bemerfte aber ben

Jeinb redjtjeitig, gab geuer unb 50g ftd) gurürf. 9Iuf ber

ganzen beutfdjen Cinie mürbe e3 nun lebenbig, fo baß

äftelac unOerrid)teter Dinge abjiefjeu mußte. ©benfo ging

eä ifmt in einer ber folgenben Sftädjte.

SÖä^renb bie 2lngriff£arbeiten langfam fortfd)ritten,

ließ ber 2tfarfgraf jur befferen ©id^erung feiner $lufftellung,

namentliä) gegen einen Überfall oon außen t)er, tu ber

ganzen Umgebimg umfangretdje gelbbefeftignngen er-

rid)ten. (Sine große Gebaute entftaub smifdjen Dommljeim
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unb 2ttörlf>etm, auf lange ©trecfen mürben 33erf>aue unb

^oliffabierungcn (jergeftellt; bie auf einem ftetlen #ügel

liegenbe SBollmeSljeimer SHrdje mit tyrem altertümlichen,

bicfen ©lotfenturm mürbe mit einem mädjtigen ©rbmerf

fternfa^anjenförmig umgeben; bei ber ^analüberfefcung

ber ©trage oon Sd^ljeim narf) (Jtobramfteiri mürbe eine

oierfettige SReboute erbaut, unb bie in bie fiinie jmifdjen ben

beiben lefctgenannten ©rtfdjaften fallenbe ^rcujmü^Ie für

bie 33erteibigung eingeridjtet. $on ©obramftetn 50g ftd)

eine Äette oon ^alijfaben unb flehten ©rbmerfen über

Sftufjborf bis jum SBornfjeimer Söalb, roo ein groger

33erf)au fjergeftellt mar. (£ine (StrcumoatlationSltme um bie

geftung mar fomit gefRaffen.

9lber nodj immer fiel fein $anonenfd)uf$ auf bie

gefhmg, obgleid) bie franjöftfa^en GJefdjüfce auf ben SBä'Uen

unaufhörlich gegen bie ^Belagerer loSbonnerten. £)iefe$

33erljalten ber $)eutfdjen mar in ber £f)at ^öcrjft fonberbar,

fjatte aber einen fe^r triftigen ®runb; e3 mar notf) feine

Selagerung^artiHerie jur ©teile.

km 20. guni trafen jmar bie erflen ferneren

©efdjüfce bon £)arfanben, mo bie ©dnffbrüdfe über ben

^Rtjetn führte, im 8ager ein, allein e3 fehlte nodj an

geuermerfem unb an SluSrüftungSftütfen für bie SBela*

gerung&trtillerte, ja e£ mangelte fogar an ©djieftfmlöer.

£)er 9ttarfgraf mar genötigt, einen $rieg$fommiffär nad)

grauffurt a. 2tt. ju fdjicfen, um bort ^uloer aufjutreiben.

Stadj öerfdjiebenen feljlgefdjtagenen 33emü^ungen erlangte

ber Slbgefanbte enblid) oon ber ©tabt granffurt felbft

einen £etl be3 faiferlidjen 33ebarf3. 3Me ©töbte $anau
unb £)armftabt gaben bann auf SBürgfdjaftSletfhmg be$

granffurter Armeelieferanten ©jmenljeimer jun. nodj

meitereäflengen fjer, momit bem nädjften 33ebarf genügt mar.

STm 29. Quni Ratten bie .taiferlirfjen beim §aupt*

angriff ben Sau if>rer erften Batterien, bie mit ©djanj*
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törben unb (grbfäcfen gebccft nnb;.mit förmlichen (Schieß*

flotten öer|et)en mürben, öotfenbet. $ie ©efchüfce ober

tonnten trofcbem nicht eingefahren werben, bo immer

noc^ }it menig 33ebienung3mannfchoft jur SBerfüguug

ftonb. Diefe unbemehrten Lotterien boten fo ben 23e=

lagerten ein mittfommeneö 3*e* f«r i^rc nut gtoger

9Qfamition3öerfchroenbung unauSflefefct betriebene $ano*

nabe. £>a3 frangöfifc^e Tagebuch rühmt bei biefcr ©e*

legenfjeit bie Sreffftdjerrjeit ber franjöftfchen Artillerie

unb ermähnt, baß bamalS Conbou bie beften Kanoniere

be£ Königreiche beherbergt höbe.

ein unergrünblidjeS SRätfel bejeidmet e£ ba^felbe

Tagebuch, baß bie Slaiferlichen nicht fogleich ®efchü§e in

bie fertigen Lotterien einführten, fonbem bie Qeit mit

allerlei belanglofen Auöbefferungen ihrer Arbeiten oer=

geubeten. £>ie grranjofen mußten eben nicht, baß e3 biefer

großen 33elagerung3armee noch am Sflotroenbigften $u

einer 23elagernug gebrad).
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Qu ber 9krf)t Oom 1. ouf ben 2. ^uli mürben

enblid) bie Batterien be3 .$auptangriff£ mit 26 Stationen

unb 18 Sflörfern Ocrfefjen, unb om 9Worgen beö jroeiteu

Qtitt begrüßte biefe ftatttidjc <&cfd)ü'kreif)e baä fransöfifdje

Xfjor mit einer tollen (Salue; bie 33efd)ief3unq lmtte

begonnen. Söie ber 9flarfgraf öou 23aben in feinem

Diarium berietet, maren ans* ber geftung 15—20000

ftanonenfdjüffe auf bie Deutfrfjen gefallen, beuov biefe mit

bem erften ©dmft ermibem tonnten.

Die 33efd)iej$ung aurfj bei bem gortangriff glcidjjeitig

5U eröffnen, ging nid)t an, ba bie oorf)onbcnc 6tefd)ü$=

bebtenung nur jnr Not beim £)auptangriff auäreidjte.

Der SWarfgraf fdjreibt, baß er an ©efd)ü$bebtenung ntdjte

beftfce, als „etliche menige, bie er Inn unb mieber bei

gürften unb ©tä'nben 5ufanunengebcttelt fyabe." 3un ^rf)ft

Ralfen bie SReidjSftäbte Slugöburg, Ulm, Dürnberg u. a.

einigermaßen au$, fobanii traf anfangs Quli ber }>fäl=

5i)rf)c 9lrtiUerieobrift .£>anfen mit 22 2lrtiUeriften im

^ager ein, fo baß mit bereu |>ilfe am 7. Quli aud) bie

33efrf)iefjung be§ gortS beginnen tonnte. (Später tarnen

uorf) 60 taiferlidje fteuermerfer mit ber $oft aus* ^binnen

uor Canbau an, womit ber Sftot ein (£nbe gemadjt mar.

ßnr @rljölmng be£ (Sinbrndfö Oerfegten fid) bie

Staiferlidjen gleid) am erften lag ber $efd)iefmng barauf,
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iljre ©efdjüfce nicfyt ottein auf bie greftungSroerfe 51t ridjten,

fonbern aud) bie (©tobt fefbft 511m giet ju nehmen,

^(^rerflic^ mürben bie (Sintvoimer Don ber 93efd)iej$ung

überrofrfjt. £>ie ferneren 33ombett brorfjten bolb mehrere

|)äufer 511111 ©inftiirj 1111b 5a^reirf)e 2Henfd)eulebeu gingen

unter ben Krümmern 511 ©runbe. T>a$ 901156 obere

giertet ber (Stobt mar geföfjrbet, meäfjolb beffen S3c=

mofmer in bie Detter flutteten.

§n ben folgenben £agen rio^tete ftd) bog SBombor*

bement mieber mcfjr gegen bie SCßerEe nnb bie fro^ü*

fifo^en ^Batterien, ober (ein £og öerging, ofme bafc einige

(Sefdjoffe in ber ©tobt einfdjtugen. £>ouptfädjüd) mürbe

bie ©tobt t>on 33ronbgronoten fjeimgefudjt unb jroor mit

bent <£rfolg, bog im Verlauf metüger Söodjen ba$ $om=

monbonturgeboube, bie Sfrtitteriefoferne, ber .^otjoorrot ber

©arnifon, baS ^enmogojin nnb mehrere 33ürgerf)äufer ab=

gebronnt roaren. Da3 juni Söffen ber etttftanbenen

33ränbe nötige Soffer mußte ouf 23efel)f ber ftommon*

bontur l;auptföd)(td) bie ermadjfenc meiblid)e 33eööl(erung

fjerbeitragen. 9113 jebod) om 10. Quli fünf SBeiber bobei

burdj eine ölafcenbe 23ombe getöbtet mürben, begoben fid)

bie grauen oer ©tobt mit ifyren $inbern §11 9WeIoc unb

boten ilm, fie au$ ber geftung 511 (offen ober tfmen fixere

Uuterhmft $u gemäfjren. -SÜMac mieä fie ab, fpöter

ober fdjeint er Urnen borf) einige ®emittbe eingeräumt 511

tyaben ; beim ber Sttarfgraf uon 33aben berietet felbft, baß

9Mac „ba3 mefjrifte uon SBeibern unb onberem ©efinbel

in ein feporoteö fixeres Ort jufommenäie^en'' tteß.

2)ie granjofen ermiberten ba$ heftige geuer ber

Belagerer in tfjatfräftiger Söeife unb morfen jefct eben*

fottS tyäufig ^ronbgronoten, um bie ©^onjtörbe ber

fernblieben Lotterien in ©raub 511 fefceu.

2(m 5. 3u(i Rotten fie bamit ben Erfolg, ba* .fronb*

mogojin ber großen Lotterie be^ .«poutotongriffe in bie
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Cuft ju ftrengen, mobet fünf ©efc^üfec ber taiferlichen

bemontiert mürben.

Um biefelbe ßeit beobachteten bie granjofen Dem ber

gefhmg auS umfangreiche (Schanjarbeiten unb Verpaliffa*

bierungen ber Äaiferltdjen auf ber (Strecfc oon ©ob*

ramftein quer über ben .Kanal bis jur ^ölje oon Ar^eim.

(£3 roaren bie jdjon ermähnten ftelbbefeftigungcn, bie ber

9Warfgraf in ber Umgebung ber <5tabt ausführen lieft

unb bie jur (Sperrung beS CtueidjthalS befonberS bauert)aft

fjergefteUt mürben.

$)te granjofen fafeten biefe ^efenftomajjregel ber

Sfriiferlichen anberS auf. (Schon fett einigen Sagen

mar nämlich in ber (Stabt baS ©erüdjt oerbrettet,

Satinat märe mit feiner Armee in SBeifcenburg an*

gelangt. AIS bie Vefafcung bat)er bie aufeergerob'fmliche

9tüt)rigfeit ber $aiferHdfjen bemerfte, glaubte man all*

gemein, (Satinat fei in ber £t)at in ber Annäherung be=

griffen, unb alles fchtyfte ©offnung auf (Sntfafc. ©rofce

greubc unb Aufregung r)errfcr)teit allenthalben in ber

(Stabt; aber nichts ereignete ftet), maS ben Vermutungen,

bie biefe (Stimmung hervorgerufen hotten, eine ©runblage

oerliet)en hätte, unb balb maren bie ^Belagerten mieber

um eine Hoffnung änner.

Um momöglich $u erfahren, ob an bem tu bie (Stabt

gebrungenen (Gerücht über ben Vormarfdj SatinatS etmaS

SBahreS geroefen fei, begab ftch SÜMac perfönlid) mieber

auf bie Qagb nach einem (befangenen. Qfn oer 9totf)t Dom

7. auf ben 8. Quli fefcte er ftch o*1 °ic (Spifce einer

^Reiterfctjar unb ging bis auf bie Söiefe oon ©obram*

ftein t>or. Aua) biefe (Streife blieb gu 2MacS großem

Verbrufe fo erfolglos mie bie oorhergehenben. Sfltdjt

abgefchreeft, mteberholte er in ber uächftfolgenben 9tocht

ben Verfud) aufS neue, inbem er einen Ausfall gegen bie

Laufgräben am Shronroert unternahm, gerbet gelang eö

44

Digitized by Google



- 1702 -

tfjm, eine ®ruöpc feinblidjer Arbeiter 511 überrumpeln

unb cnblid) einige (befangene juermifdjen; nadjfjer mürbe

er gmar mit beträdjtlidjem 33erluft in bic geftung 5urü(f=

geroorfen, feine befangenen aber brarf)te er glücflid) mit

fjinein. $)iefe Ratten nidjtS £rÖftltd)e8 au^ufagen.

$on einem Sfnmarfa^ (Satinatä roujjten pc nidjtS, bagegen

melbeten ftc ben f^att öon $aifer$roertlj.

$)ie ©nnafjme biefer furfölnifdjen, üon fran^öfifa^en

Xruppen öertetbigten geftung burd) bie |)ouanber mar

am 8. Quli im Säger öor Caubau befannt unb burd)

^arabeaufftellung ber Struppen unb Abgabe Don (Salben

gefeiert roorben. @in Ijeftigeä 33ombarbement auf Sanbau

befdjfoft biefe freier, öon ber auefy bie 93ürgerfd)aft ifjr

Xeil ju foften befam; benn 33omben fielen roieber in

Wenge bis mitten in bie (Stobt.

£>ie 9Iufflärung über biefe öon ber geftung au§

mofyl beobadjteten Vorgänge im faiferltdjen Säger lautete

wenig ermutigenb, beugte aber bie (Energie 2ftelac£ nidjt.

(£r fyatte übrigens ebenbürtige ©egner. $)er 9Warfgraf

oon 33aben mar unermübtid) unb überall gegenwärtig.

StägUcr) befidjtigte er felbft bie 9tngriff£arbeiten unb traf

perfimlicf) 3lnorbnungen an Ort unb ©teile, ©eine fjauöt*

fätf)lid)fte (Stüfce mar ber regierenbe Sßarfgraf uon

SBaireutlj, ber ganje Sflädjte nidjt au3 ben Caufgra'bcn

!am. §lud) beim Jortangriff, ben 93aron £()üngen unter*

ftüfct üon bem $rin§en öon (5adjfen*9fleiuingen leitete,

ftanben 9ttelac tfjatfrä'ftige, frtegerifd) gefdmlte 9Wänner

gegenüber.

®efeü)rttd)c Arbeiten Ratten jefct aud) bic belagerten

511 öerrtdjten; bie uuauffjörlitfjc Sefdjiejjung l;atte baS

3Kauermerf ber föScaröc bei ber angegriffenen gront ber

fjeftung 311m (Smfturj gebrannt unb ben (Kraben ftellcn*

meife l)od) mit ©dmtt gefüllt. $)a3 (ginlaffen beö SÖafferS

mürbe gegebenen gaH3 megeu biefer übereinanber ge=
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Rauften ÜWauertrümmer feinen ^metf oerfefjlt faben.

SWelac felbft flieg bat)er mit feinen Gruppen in ben

(Kraben fn'nab unb leitete bie SBegräuntung ber ©dmtt=

maffen unter bem feinbltdjen geuer.

SReun foiferliefe Lotterien innren 9Witte Quli beim

£>auptattgrtff fertig unb in $(}ätigfeit. £rofcbem beflagt

ftd) ba3 franjöftfdje £agebudj abermals über bie 39c-

bädjtigfeit, momit bie Äaiferlidjen ifjre Arbeiten öor-

mä'rt$ trieben. (Seitbem bie $)offnung ber belagerten auf

(Sntfafc $u fdjminben begann unb fte einfallen, baß bie

Seftung ftrfj auf bie datier bod) nirf)t mürbe Ratten

fönnett, fa>inen bie granjofen ein rafdjercS (Sttbe bco

oufreibeuben Kampfes f>erbeigefet)ttt 511 Ijabett. £)er 9lr*

tillerieoffoier, ber baä £agebua^ führte, läßt biefen im

©tiflen gehegten Söunfrf) in folgenben Sorten junt

XHtra^brurf) fommen: „Qm Qntereffe be£ &önigreia)S

mürben mir einen lebhaften Angriff ber Cangfamfeit beö

geittbeä, bie unä und) unb und) aufjefjrt, öorjiefjen.

©djlintm genug faf) cd aber audj fdjon in ber

jmeiten §älftc beä Quli bei ber 33cfa§ung au£. ©eit

bem 11. Qult fanben feine 9lblöfungen mefjr ftatt unb

bie Gruppen Ratten Tag unb 9?arf)t in if)ren (Stellungen

au§5iif)arren. Qljre einzige 3uflud)t toaren bie ÜNotfyütten

unb 33aradfett, bie in ©le in ben $Baffenplä£ett be£ ge-

beefteu 3öeg3 errietet morben maren. Srifdjeö 8Wdj
tonnte nur nurf) feiten au bie $ruppeu abgegeben merben.

X^ic SBerpflegungäarttfcl, bic auf (Spetf, SReiss, 33olmett,

(Srbjen, 53rob unb SBettt befdjränft maren, mürben ben

Gruppen burrf) Bürger im grottbienft in bie Slußenroerfe

zugetragen. Überbieö fehlte cä au Öfteren, bie tu Ocr=

l)ältui£mäßig großer ßalji gefallen maren. Qu ben (Spi-

tälern lagen 300 oermunbete unb franfe <Sofbatcu, mit bereu

Pflege eä bei beut SWangel au är^tlidjem ^ßerfonal unb ben

immer fdjledjtcr merbenben ^Nahrungsmitteln fdjledjt ftaub.
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Die ^Belagerer merfteu bon aUebem nichts», bic Ver^

tetbigung mürbe noch ebenfo lebhaft geführt, tote am
erftcu £age.

Am 22. Quli erfdjicn ein Defcrteur in ber geftuug.

Über bie Armee (£attnat$ mufcte er mitzuteilen, baft

if)re $aöalleric bie $aiferlichcn umfehmärme nnb immer

mehr beunruhige, <So tief mar aber bie Hoffnung gc*

funten, bic bie ^Belagerten anfangt auf (Satinat gefegt

Ratten, bafj biefc Nachricht, bie auf eine Annäherung ber

franjöjtfa^en ©ntfafcarmee hi«8Wöeuten feinen, nur mit

größtem TOgtrauen aufgenommen murbc. Der Über*

läufer bradjte fid) burrf) feine ©rjä^ung noch in beu

SSerbadjt eines (SpionS. ©r mürbe t>orprf)t§^al6ev inä

(StabtfjauS gebraut unb bort fdjarf bemadjt, auf aud-

brürfHdhejS ©etjeife SRelacÖ aber gut Oerpflegt.

Derfelbc Überläufer fagte auch au$, bafe bei bem

SBelagerungäheer eine Anjaht franjöftfdjer (Sotbatcn,

frühere AuSreifeer, Dienfte genommen hätten, jefct aber

nur auf eine günftige (Gelegenheit pafjten, jtcf) inSgefamt

in bie geftung $u merfen, menn fte hoffen Dürften,

mieber in ©naben aufgenommen $u merben. 3Mac
fdjenftc biefen Angaben ©tauben, unb ba ihm jebe 33er=

ftärfuug miüfommen mar, tiefe er eine Üttenge Settel mit

ber Qufichcruug oofltommener Amncftte für ade fran*

5Öftfcheu Deferteure nadjta mit (Schleubern in bic

Saufgräben ber Äaiferltdjen merfen. Der erhoffte (Srfolg

biefer ^Bemühung aber blieb au3.

Söäfjrcnb bic tfanonabc oon beiben (Seiten mit Auö;

bauer fortgeführt mürbe, rücften bic AugriffSarbetten ber

Belagerer allmählich oor. Am 21. Quui murbc beim

.'pauptangriff bic ^meitcunbom 16. Quli, etma 150 (Schritte

oom ©lactö entfernt, bic brittc parallele eröffnet. Auch

bic Vermehrung ber Batterien ^te(t mit biefem Fortgang

ber Arbeiten (Schritt. Daö ^auptfäc^üd^ angegriffene

7v
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Safrion, öftlirf) Dom fran&Öfifdpn Ztyox, würbe je$t fo

mit 23omben überfd^üttet, baß bic gronjofen tlrre ©e=

fc^ü^e barauS ftiirMftietjeii mußten. SRac^ unb nadj famen

auf (Seite ber 33elagcrer 114 kattunen unb 46 ÜWörfer,

baöou ettuaä mefjr al3 ein drittel gegen baS 3rür*/ 8ur

$$ermenbung. Die Stationen maren tcilmeifc Dom fcfjmerften

Kaliber, nämlich 33ierunbjU)anähj= unb Dreißigöfünber,

unb einige üttörfer fdjoffen biä ju gmet gentner fdjmerc

Jöomben. Da ati§ biefen geuerfcfylünbett aud) bic (Stabt

mit if>rem Anteil bebaut mürbe, fo l)attc btc Seöölferung

ungemein Diel 511 leiben. (£3 gab feinen fixeren Ort metyr

in ber (Stabt, benn aud) bie Stcllergemölbe gelten ben

SBombeu uid)t mein: ftanb.

3lnt Xagc ber &aifcrömertl)er Siegesfeier mar bie

©tobt befonberä Ijart mitgenommen morben. SBomben

burdjfdjlugen ba£ Dadj ber $>auptfir(f)e, jerfdjmettertcn

bie Orgel, Diele 33tlbmcrfe unb fiird^enftü^lc ; fogar

bie große ©locfe im $irrf)turm mürbe 5ertrümmert, unb

im gleiten SJerIjältuiä Ratten aud) bic Söofmfjäufer

ber SBürger 311 leiben. 3ttänucr, grauen unb Sfinber

öcrloren burrf) plafeettbe Oefctyoffe in ben Käufern,

Vellern unb auf ben ©trafen ba3 geben.

Sftad^er trat mieber eine furje geit oerfyältniS*

mäßiger ©dwnung ein; aber 00m 23. Qult an, als bie

neuen, in größerer ÜNäfjc ber Öeftung angelegten UftÖrfer-

batterieu in Sfjätigfeit famen, gab eö öollenbä feine

9iul)e mebr für bie unglücflidje 35eoölferung. Die Stabt

faf) balb an oielett ©teilen nur ttod) einem Srümmer*

Raufen gleidj. 23efonber£ bie ftirdje mar bei £ag unb

9Jad)t ein beliebtes 3ielobjcft ber Eniferttcfcn Batterien.

Der ®loa*cuftul)l mürbe mieberlwlt getroffen, unb aucf>

bic ^rnei flcinercn (Dorfen ftürjten fdjließlid) f>crab.

£ro$bem mußte auf ©eljeiß 9Mac§ auf bem £urm jur

^(urjt^eit eine Catcrnc brennen, unb bie 53orftetlungen ber
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©tobtüorfto'nbe, biefeä boä ßkWn erleid)terubc £id)t ent=

fernen bürfen, mürben uon ätfefnc eigen finnig ob*

geroiefcn.

9hid) in bie $(uguftinerfirdjc fielen $u üerfdnebenen

SNoten SBombeu, nnb in gletdjer Steife nmvben öffentliche

tute ^rtootgebäube bamit Ijeimgefudjt.

Söenn bie Armeeleitung ber Alliierten mit ber 33c-

frfjiefcuug ber ©tobt nnb beut Inerburd) öerurfadjten

Qommer nnb (Slcnb ettoa bei Sttelnc bie SBirfuug 51t er-

zielen gebaute, bofj er ftd) cljer -jur Übergabe cntfdjlöffc,

fo mar bieä bei ber *ßerfon btefeS ^onnnonbanten ein

gä'iiglid) UerfeljlteS Littel; benn 2Moc Ijatte in |)eibelberg

fcf)oit ©tftrferem mit größter ©etaffenfjeit 5ugefel)en nnb

förmliche SHorbbreuneret felbft angeorbnet. $ie SBefdjiefjung

ber <Stobt mar bemnod) ^loccflo^ nnb graufam nnb erregte

aud) bie Ijödjftc (Srbittcrnng bei ben bürgern, bie in iljrer

großen SJcefjräafjl jo bereit woren, in ben Belagerern

ifjre Befreier au3 franäöfifdjen £änben 311 erblitfen.

$>ie $aiferltd)eu mürben meit beffer getljan Ijabeu,

bie uufcloö jur 3^törung ber ©tobt tiergeubete 9Hunitton

auf bie gefrungötnerfe 511 öerfduefjen, nm befto cber

iörefdjeu gu erzielen ; beim biefe moren jur (£inualnne ber

geftung öor allem erforberlidj.

Sttelac f)atte gegen biefe Ablenhmg ber feiublidjen

Ötefdmffe Don ben QfefhmgSmerEen burdjauä nio^tö ctn^ii*

menben, unb unbefümmert nm bo8 erfdjüttcrube ^Dromo,

ba# fidj unter ber SBeööltemng abhielte, mar fein klugen*

merf nnr auf bie SSerteibigung ber Qreftung fleridjtet.

9lm 23. Quli öerfudjte er e8 tuieber einmol mit

einem flehten Ausfall, ber jum gmeef f)atte, eine &at>al=

lertemadje ber #aiferlidjen, oic ßdj in *>er ^ö§c be*

feftigten ®utleut!joufe3 feftgefefct Ijatte, ju öertreiben. 2Bof>(

miffenb, baß er gegen bie Üebermorfjt ber $aiferlidjeu nichts

Jodhaltiges ausrichten fonnte, toermieb SWeloc bei feinen

V
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Ausfällen bie Ivntfaltung größerer Xrupucumaffeu, um
nidjt fdjmerere ^crlufte ju erlciben. Da£ unaueblciblidjc

(Snbc — btc Übergabe ber geftung an bcn gciub — fol)

er ja molu* öorauö, unb feine SluSfälle fdneneu mctyr

aber minber nur bartfjun ju füllen, bafj er fein ^Jiittcf

uiiucrfudjt laffen motte, bie geftung feinem $önig fo lange

nl$ müglidj $u erhalten.

(Sa ritt er aud) bei biefem 2lu3fatt mit nur 60 Leitern

jjur 5cfto ,l
fl

f)tnaus, forgte aber für Dedfuug ber {(einen

©d)ar, inbem er gleidjjeitig 100 güftliere burdj bie unter*

irbtfdjc Materie, bie baä ($hrtleutf)auö mit bem gort

ocrbanb, auörütfeu tieft.

Die fran5Öftfa^en Leiter toaren ba(b mit ber faifer*

lid)cn .Slaöallerieroadje Ijanbgemein, mußten aber fdjlicftlid)

umfeljren unb famen tro$ ber Unterftü^ung burdj bie

güftliere mit fhtapper Sftot in bie geftung aurüa*, 00

feiiiblicfje Qnfanterie ifjnen oou ben Laufgräben be$ gortS

l)er ben SRüdjug abpfdjneiben fud)te.

SBei biefem (Scfyarmü'fcel fiel aud) ein Lieutenant

oon ber Leibfompagnie best Regiments gorfac, beffcu

Leidje oou ben granjofen bei bem eiligen SRüa^ug

^irürfgelaffen werben mufete. Der Offizier ^atte aufjcr

25 Dublonen*) aud) eine ©elbanmetfung im betrag oou

ir>00 Lioreö bei fid) geljabt. 3J?elac fdjicfte beSf)alb einen

Trompeter lunauö unb lief} um £>erau6gabe ber Ceid)e

erfndjen; aud) bie Aumeifung erbat er fid) mit ber S3e=

grüubung, bafj er ba£ Rapier ber Familie be3 Gefallenen

^uftetlen motte. Der 3J?arEgraf oou Saben mtttfafjrtc

biefer $itte; bie Dublonen natürlid) maren gute 33eute

ber ßaiferltdjen.

3»oei Sage nad) biefem mifjglüdten Sluäfall ging

SJMac mit gleidjer ^ruppen^a^l unb mieber unter 93e*

< v

*i ©ine Tublonc jiüei Dufatrn • etioa stoau^io 3>larf>.
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nüfcung bo^ untcrirbifdjeu (^aiu^ abermals gegen jenen

ftauallerielften tmr, fjatte aber ebeufinnen ig Erfolg, mic

ba* evfte 9)M. (£r felbft fam fogar in ©efafjr, beim fein

s$ferb mürbe öon einer feinblidjen Äuget getroffen.

£er SluSfalt magerte bieSmal einen gleidjjeitigen

fra'ftigett Angriff auf bie fatferlicfyen Gebauten gegenüber

betn Sfrunmerf. Diefer Eingriff mürbe jmnr ebenfalls gurütf*

getuiefen,!oftete aber bem öerbienftoolten pfälgifdjen Artillerie*

obriften Raufen, ber als Dberftütflmuptmann gerabe bei

ben Batterien am gort befdjäfttgt mar, baS Ceben. (£tn

gletdj rüstiger franjöftfa^er ©tab3offt5ier,Obrtftbe©ournat),

ber baS Regiment bes abmefenben Obriften Sftettatteourt

fomtnattbierte, mürbe faft jur fetben (Stunbe in ber

Cunettc öor bem franjöftfajen £f)or burd) eine -üftuSfeten*

fuget getötet.

£5er Angriff mar nun überall bis an oaS ®laeiö

gelangt, unb am 2f>. Qult festen bie $aiferlid)eu am
gort ben 9ftineur an. Aber trofcbem — nadi öierjigtägiger

Betagerung — mar nod) fein Bormerf, feine einjige

(Solange in ben §änben be& BetagererS.

£)ie nädjften £age jmar mußten fd)on äöanbcl jutn

Vorteil ber Äaifertidjen bringen, unb 9JMac tonnte fid)

biefer Befürd)tung nid)t länger öerfdjticfcen. (£r verfaul»

titelte bafjer am 25. Quli ben ÄrtegSrat, ber fid) auf bie

von 3JMac gefteUte Srage für baS Aufgeben bcS ge=

bebten SöegS auSforaa}.

tiefes Aufjenmerf mar augenf^einlidj utct>t meljr

tauge §u Ratten unb beanfprudjte überbieS eine 51t ftarfe

Bejahung. 9lud) litten barin bie Struppen unter bem

Bombenfeuer ber Belagerer attgufefjr, fo bafj fdjon bie

UnterfunftSräume in ber (SontreeScarpe junt teilmeifcn

§lufenthalt ber Befafcung bienen mufften. Überhaupt

mürben ber fteinen ($arni|on burdj ba§ gehalten be£

geberfteu 2Beg$ §u grofje Wnftrengungen auferlegt.
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£cr SBcfdjlug be* SUiegerate mürbe togleirf) in 3?oUaug

gefegt. Tic Sefafcung »erliefe bie ^altffabcn unb rürftc

in bie £)albmonbe unb (Sontrcgarben bcv angegriffenen

fronten ein. 9lur 38ad)en, in£gefamt ;HX) Sftnim, blieben

in beu äöaffeupläfcen be£ gebeerten Söcgä gurürf; btefc

ii>ad)cn Ratten übetbic& bic SÖetfung, bei einem crnftlidjen

Angriff bie .ßünbuorridjtungeu ber 9)?inen in Staub 511

fefccu unb ftd) über bie (jöljetnen $erbinbung£brütfen

^iirücfyi&ietjeit
; biefe untren bann ebenfalls 5U jerftb'reu.

9tad)bcm bic 33efa^ung bc£ gebetften 2BegS mit iUuSnafnuc

bet ä&adjcit nbgerürft mar, mürben bie <Sd)leufen gejogen

unb bie bis bafjiu trodenen (Gräben mit Gaffer gefüllt.

Qu ber Mad)t Dom 25. auf beu 2tf. Quli ließ 9Mefac

am (Kraben, ber bie Cunette uor bem ftan^üftfdjeti Sljor

umgab, eine Wim fprtngeu, ba gegen jencä Söerf bie

^djanjarbeit ber Deutfdjen fdjon bis 511m <&rabcnmcbcr*

gong tiorgefdnrittcn mar.

Diefe erftc franjöfifdje 9fline erfüllte prompt Hjren

3mecf. Tie ©dja^rorbc ber 6laiferltd)cn mürben über

ben Raufen gemorfen, unb ber Sßieberaufbou ber jerftörteu

(£rt)ultermet)rcn burdj ein lebhaftes 9ttu$tetetifeiicr ber

^van50|eu für£ erfte uerfjinbert.

Wut 2(>. ,^uli fdjon mürbe 9Mac megen beS gebedteu

5tfcg3 mieber onbern (Sinnet; er badjtc, ftd) btefeö

midjttge ^ufeenmerf bod) nodj eine ßeit lang erhalten 51t

fbnncu, lieft ba§ Söaffer mieber au3 ben ©räben ab*

fliegen unb fct)icfte jmet drittel feiner ^Bataillone an bic

faum öerlaffenen sßaliffaben §urücf.

?lm folgenben Sage jebod) gemanu bic SBcfürdjtuug

mieber in ifmt bie ©bertjanb, bafc er bei einer (£rftürmuug

bei* gebedten 28eg3 gugleict) mit biefem Söerf aud) etucn

großen Seil feiner Struppen öerlieren fönnte, unb fo 50g

er bie Sefafcung §um gmeiten Üttal jurücf unb uerteilte

fie in ben £>albntonben unb (£ontregarbcn, nur lieg er

TT
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bieemal eine boppelt fo ftorfe äöadjc, nämtid) 600 Wann,

bei ben ^aUffaben. 3)a$ Söaffer aber mürbe üorläufig

nidjt mieber in bie Gröben eingetaffen, öermuttid), um
bieten 600 Wann einen rafdjeren SHütfjug ju ermöglichen.

2lud) bem gort mottte Welac feine größere Gruppen*

jaljt mefjr anvertrauen, ba er nad) ettuaigem Serhift

etneä £eil3 feiner menigcn 33atatttone fürd)ten mujjte,

oom geinb fofort $ur Kapitulation gejmungen ju loerben.

@r $og be^atb am 21. Quü ba£ Qnfanteriebataitton

(Soiffonate aus bem gort unb oertegte e£ in bie Stuften;

merfe ber geftung am (£influf$ ber Oueidj, mo eine

3?erftärfuug gleid^eitig luicfjft notmenbig mar. Da3 gort

mar jefct nur nod) oon einem $3atai(ton Artillerie befefct,

meäfjalb bort ber gebetfte 2öeg ebenfalls aufgegeben merben

mufcte. ©ine $kd)e, r>0 Wann ftorF, unter bem 33efef;f

eineä «"pauptmannä, mürbe aber in biefem Aufeenmerf be$

gort£ jurütfgctaffen. $ugleid) Rotten bie menigen nod)

oorfjanbenen Leiter im (Kraben be3 Ätonroerf* ben

2öad)tbienft ju oerfcfyen.

Die Laufgräben ber ämfcrttdjen maren bamat* beim

.ftauptangriff fdjon in ba£ (&taci3 eingefdmitten, fo bafj

eä ben SBadjen ber granjofen ein Letztes mar, oom ge-

berften $8eg au$ mit ben Angreifern eine Untergattung

anjufnü^fen, unb in ber £t)at gefdjat) bieä §u oerfdjie*

benen Waten. «So bot einmal ein franjöftfdjer Lieutenant

beni^mgerabe gegenüber befinblia^en beutfdjen Öfteren eine

(£rfrifdmng an, mofjl um ein menig mit ben Vorräten

be£ sJMa£eö ju ftunfern. ÜNadjbem bie ©intabung an«

genommen mar, tiefe ber Lieutenant feinen (Mften fcdjä

gtafd)eu 33urgunber auf (Si3 bringen, „al£ bnö ©efdjenf,

baä ifnu für biefc Nation am geeignetften erfdnen," fügt

ba§ Sagebudj fyittju, eine 33emerhutg, wogegen fidj oom

beutfdjen (2>taubpunft au*? uid)ti> einmenben läftt, menu

nur ber $3urgunber gut mar.
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(£in Qubermol müufdjte ein franzöfifdjer Hauptmann,

mit faiferüdjen Offizieren ein ®efpräd) anjufnüpfen. (Sr

mar ein ^ermanbter be3 $errn bc SNcttancourr, jene»

Obriftett, ber gemeinfcfyaftlid) mit bem 33rigabier be

($ucdquc$ beim ^erfitö), in bie geftung jn gelangen, Don

pfä^tfrfjcr Jfleiterei abgefaßt morben mar. T>er Hauptmann

beabftdjtigte, fidj nad) bem jefcigett Aufenthaltsort 9Jettau=

court£ erftmbigen unb fterfte be#(jalb feine meiftc

$a(3binbe auf bie ©m'^c feines £>egenä, um burdj ^in=

unb §erfd)menfeu biefer improüifierten gricbenöflagge

ben feinbltdjeu Offizieren ba£ Verlangen nadj einem

Keinen SBaffenftillftanb bemerkbar ju madjen. CDicfc gingen

auf ben ättunfrf) ein unb näherten fidj; mau Hiradj fid) au£,

unb fdjliefelid) mürben mieber Liebesgaben getaufdjt.

Diesmal fpeubeten bie ftranzofen Champagner auf

mä()renb bie &aiferlidjen einen Starb frifdjer SNüffe über*

reichten. Mad) ben Aufzeichnungen be£ XagebudjS maren

bie granzofen über bie befdjeibene Gegengabe (jödjlid)

erfreut; benn SNüffe, mie überhaupt afle£ Obft, maren in

ber engumfdjloffenen geftung ein jelteneä (#erid)t.

©oldje zmifa^eu ben Striegfüljrenbeu gemedjfelteu

IHrtigfeiten bilbeten erfreulidje £id)tblia*e inmitten ber

(Erbitterung, momit oou beiben (Seiten um ben 33cfi$

ber geftung gefämpft mürbe. Staum aber mar ein fold)er

s^riuatmaffeuftillftaub zu (£nbe, fo befdjoffen fid) bie ®egcn*

über mieber ebeufu §eftig al£ zuüor.

23i3 in foldje
sJ?äfje mar ber Angriff auf bie geftung£*

merfe fcfyon gebieten, a($ am 27. .^uli ber römifd)e Köllig,

CSrjtjerzog Qofef, oor öanbau eintraf unb bas bei gm*
yflingen, brei .Kilometer fübltd) oon ber £tabt, für il)it er*

richtete Hauptquartier bezog, ba£ in einem gruben ßelt*

lager beftanb. 9tid)t meniger als oieruubzmanzig Xog*

reifen unb adjt Safttage trotte bie 9?cifc tum SiMen nad)

Vonbau in xHnfprucf) genommen.
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Über 400 ^erfonen bitbeten baä (^efof^e beä Slöni^^

uub feiner Gtemaljlin, bie ilni biä $eibelberg begleitete

unb bort iHufenthalt na Inn. ^fufcer bem gemöfjnltdjen

.'pofftaat mar ein DielEüuftgeä geiftlid)c£, ärjtlidjeo uub

nirf)t $u oergeffen, ein befonberS 5al)Ireid)e£ Miirfjeit*

perfonal im (befolge. 53om $ud)el=3nfyettor Ober*

(£*infaufer an fehlte fein Stint unb fein ämtdjeu bis

Ijerab £utu Äeffelretbcr; bn mar eine Xafelmä'fdjcrin mit

tyren 2)?figben; audj ein gifdmieifter, ein CMeflüge(=9)?al)v

unb ^mei SBadjeret = $ödje roaren uorfyanben. (Sogar ein

ßiergartner mit brei (^et)iffen tft im C^efalt^e mit aufgeführt.

Sie Königin fjatte ifjren eigenen £)offtaat, mobei ftd) faft

aUe biefe Sinter mieberf)olten.*)

£er %xo$ beanfprud)te benn aud) 77 äutfd)en unb

SBagen, eine 53efpannung öou 192 %>ferbeu unb mürbe

aufterbem uod) öon 32 berittenen begleitet. $n ifjrer

fdjmerfäUigen (£inrid)tung entfprad) bie Steife übrigen*

ganj bem (Stil jener Qeit

5(m Xage nad) feinem (Eintreffen im Säger übernahm

ber jugenblidje grürft ba« Äommanbo über bie SRtjein-

amice. 9J?arfgraf Subroig tum SBaben, ein burdjau* tüd)*

tiger unb erfahrener ftelbfjcrr, blieb ilmt aber beigegeben

uub behielt nad) roie oor bie Leitung ber Wrmec unb

aud) ber ^Belagerung öon Sanbau in Rauben.

2fm 28. °$uii fanb eine Ordre de bataille, eine

ftufftelhmg be* ganzen SBe(agerung*eorp* in brei treffen

ftatt, beren SBefidjtigung ber neue Dberfommaubaut

fobann öornafjm.

Die allgemeine ^Bewegung, bie bei ben Vorberei-

tungen 5ur Sfufftettung im Säger entftanb, entging ber

geftung^befafcung feine*meg*. Diesmal glaubten bie

^raujofen fidjer 311 fein, baft ed ftd) um ben eiligen
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flufbrud) eine« $eils beä 33elagerung*eorp* tyanble, ber beut

enblid) cjeranjiefjenben (Jotinot entgegen $u marfdjieren

fjätte. ®roj$e greube fjerrfdjte be$t)alb triebet in

ber greftung; bem ^fjantaftegebilbe folgte ober bie (£nt*

täufdmng auf bem j$ufre : Um 2 Uf>r nachmittags ertönten

brüben brei haltten au£ je fünfzig (&efdjü£eu, unb aud) bie

in SRety unb (Blieb aufgeftettte Qnfanterie gab brei

2ah)en ab. »

Diefe Qfreubenfdjüffe flärten bie granjofen über ben

©runb ber augergeroötmlidjen Otübrigfeit im Cager auf.

9Wan erinnerte ftd), bon Überläufern get)ört ju Ijaben, bafc

ber römifdje Äönig im Säger ermartet merbe, unb ein

anberer Überläufer braute nodj an bemfelben £aa, bie

Gfenriffteit, bafj bie Slufftellung ber Struppen nur ber Über*

nafnne bes ftommanbo* burcf> ben &ömg gegolten Ijatte.

9Welac mar fo artig, einen Offizier mit einem

Trompeter ine Sager 511 fenben unb fragen ju laffeu,

ioo <2>e. SDiajeftät ba* Hoffager §u nehmen gebadete,

bamit er ben fdnilbigen SRefpert beoboa^ten unb bas gfeuer

nad) jener SHidjtung Inn einftetlen fönne. $>er 9Warfgraf,

ber ben Offtjier empfing, banfte im tarnen bes Könige

für bie Slufmerffamteit, liefj 3)Jelac aber fagen, er möge

nur tfntn, maä feine ©olbatenpflidjt erforbere.

£ae Hauptquartier mar übrigen* aufeerljalb beo

Sereidje ber franjöftfdjen ©efdjüfce, unb e3 mar bieä eine

fo felbftocrftänblidje ©adje, bafe bie Anfrage 3Kelace

mol)l faum ofme 9?ebenabfid)t erfolgt mar. <£r regnete

oielleidjt barauf, bafj fein Slbgefanbter beim 93erfet)r im

Sager einige ÜReuigteiten in @rfal)rung bringen mürbe.

$ie Slrtigfeit 9Mac£ tourbe jebod) im Sager burdjaus

crnftljaft genommen unb fjöflidj erroibert. £er SWarfgraf

50g ben Dfftjier jur Xafel unb fanbte burd) ben £rom=

peter ein 9Ret) unb ein paar Hafen als Mefdjenf für

Welac in bie gefrung.
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£)ie 9ingriff£orbeiten auf bie geftung mürben uodj

Eintreffen be£ römifc^en ÄömgS eifrig fortgefefct. SBenn

audj bie SBerteibigung uodj nidjt erlahmte, fo mürbe

bodj bie Sage in ber ©tobt immer unbeljaglidjer. $)obei

berrfdjte eine unerträglidje ^i^e, bie ba3 (Sntfteljen x>on

Stronftjeiten in ber engumfdjloffenen ©tobt begünftigte nnb

jur golge fjatte, boß foft olle 23ermunbungen töbtid) t>er=

liefen. 8lud) toon ber Beuölferung mürben öiele, namentlidj

^inber, burdj feudjenarttge Jfhranfljetten tyinmeggerafft.

Drürfenb mor audj ber ®elbmangel in ber ShriegSfoffe

ber geftung, benn um angeftd)t£ ber großen 9rnftrengungen

unb ®efofjren unb ber immer fc^led^ter merbenben $er*

Regung bie Strusen bei guter Caune ju erholten, mußten

fie memgftenS regelmäßig bejaht mcrben.

9We(oc erbob bober bei ber 33ürgerfdjaft im Warnen

be§ ftdnigä eine gmangSanleiljc im betrog t>on 12000

Bulben ober 20000 ßtoreä. Qeber Bürger fmtte im

SSerljoltniä feinet $ermögen3 bo5u beisteuern, t>on

12 Bulben bis ju 500 (Bulben ber einzelne.

©djließlidj ober, al£ aud) biefer betrog t>erou£gobt

mor, Heß SWeloc au£ feinem reid^altigen ftlbemen £afel*

gefdurr üJiotmünjen anfertigen, £ie m'elfadj retdjtoer*

gierten £eHer, flotten unb (Sefäße mürben rürffidjtslos

in ©tütfe jerfdjmtten, bereu gorm unregelmäßig ausfiel;

bie (Stüde mürben fobonn nod) brei ©emidjtSgrößen

fortiert. 3Tuf bie eine Seite biefer ©überfliegen mürbe

bog aflelacfaV SBoüpen, bie SSBertongobe unb bie Qnfrfjrift

:

„Conboo 1702" aufgeprägt, bie onbere ©eite blieb of>ue

Prägung, jetgt ober bei mondjen ©remploren eingravierte

£>rnamente, bei einzelnen oud} baS SDMacfdje tönten,

ober fonftige SSerjierungen, bie auf bem ©ilbevgefdjirr

urfyrüuglidj angebrodjt moren.*)

*) Sielje Stafel I imb flnfjaiifl V.

V
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$Cm Sttaub ber Stüde cittc^efd)lagcnc bourbouifdje

Vitien grenzten bie eigenartigen ÜWünjen ab unb fällten

fie gegen unbefugtes öefdnteiben fd)üfeen. ©Pefterfe uub

(kernte, bie in ber gefdjübcrteu SSJcifc nid)t uermeubbar

umreu, fomie Wentel; ?vüf$e, ornamentale unb ßgürfidje

Xeile, ferner bie bei ber ^loumgung erhaltenen Abfälle

mürben eiitgefrf)ino($eu, bie gewonnenen Silberriumpeu 511

platten geformt uub biefe ebenfalls jur $erfte(Iung uou

jftotntüngen oertuenbet. (£* mürben Stüde 51t 4 Ctorefi

4 £>ouö, 2 CioreS 2 Sau* uub 1 Viorc 1 Sou and«

gegeben/ bereu ©euudjt ajeid) bem uon uier, jmei unb

einem Store franjöfifdjer SB&tyrung mar. 3>er Heine

3ufd)log bei beu Stotfflfingen Don einem Sou für baä

Vinte galt al$ (Srfafe für bie $erfteftung$fofien. Tiefe

SRfingen erhielten 3toattg£tur$ unb aud) ber Sd)a£meifter

mürbe uerpflidjtet, fie 511m Dollen Sftenntoert an§une$men.

Tie Summe, bie burd) biefe dNngregel gufantmen*

faut/ mar 5iemlid) betrnditlid) ; mau Fouute fidj mieber eine

ßeitfang bamit forthelfen.



Den 113 in tu krieg.

Ter ftamuf um ben Söeftfc ber geflutig trat allma'blid)

tu bas gtabium ber 9Jalmerteibigung rftt, uub bcu Stttuett

fiel jefct bie midjtigftc Hufgabe 51t.

Wut 20. Quli gelang e§ beut gelomarfdjall Storoii

Sinnigen, bie granjofeu burd) einen ©djeinanarijf auf

ba3 gort 311m 3üubeu Oou fünf Otiten 311 oerleiten;

fie waren ifjm burd) einen Überläufer »erraten morben

uub (prangen nun ^me^tos. Xtumgen tiefe barauf am

folgeuben Worgen gegen ba£ gort ©turnt laufen, um ftd)

§utiäd)ft in beti 53eft$ beS gebetfteu SBegä 511 fe^cn. I>er

fvan5öft)a^e Hauptmann, ber bort bie Stfadjeu befehligte,

50g ftd) nad) fnrjer ®egemoel)r mit feiner 9)?amtfdjaft in

ba£ mittlere jHaoeliu jurürf.

$?od) tuaren $mei 3)?inen unter ben äÖaffenplätuMi

oe£ gebetften SHegS öorljanbeu, bie ben nadjrüctenbeu

ftaiferlidjen Oerberblid) merbett tonnten. Triefe SMinen

aber mürben im Übereifer entjünbet, beoor ftd) bie

Stünnenben in ber @dju&lintc feftgefe^t hatten, 51t fr%
um Knien Sdjaben ätijufügen. (bitten midjtigeu Erfolg

aber Ratten biefe jmei legten ÜDttnen, ben uämlid), bafj

bie ftatferltdjeu oorftdjtig gemad)t, oon meiterem ^or=

bringen abliefen uub ftd) fdjlieftlid) ganj jurttef^ogeu.

Slm £age nad) biefent frudjtlofen ©turnt lieferten

bie graiijjofeu il)reu gebetfteu SBeg anf$ .SReue uub
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befferteu bie toou beu s3Jfinen aerriffenen ^aliffaben

lieber auS. Auch legten fte neue Wmm unb Öfen an,

bie mit nicht falibermä&igen unb ba^er für bie ©efchüfee

un brauchbaren bomben gefüllt mürben.

Die Angreifer beS JJortS Ratten fomit bie (belegen*

fjeit öerfäumt, fiel) be£ gebeerten SöegS, biefeS mistigen

AujjenmerfS, baS ihnen miberftanbsloe überlaffen mar,

ju bemächtigen. (Sin beherztes $$orgef)en mürbe ilmen bie

geftfefcung in ben Söaffenpläfcen bee gebeerten SBegS er*

möglicht unb bie (Sinnacjme bes SortS, baS ungeachtet

feiner großen AuSbehnung nur tum einem Artillerie*

bataillon öerteibigt mar, mefentlicl) befdjleuuigt fyahm.

Die Kapitulation ber Seftung märe bann fieser um
Sföodjen früher erfolgt, unb bie 93elagerung3armee um
ebenfoöiel eljer frei gemorben. Der ^elbjug beS QafjreS

1702 am Oberrhein bätte mahrfn>mlich einen für bie

Waffen beS .SlaiferS günftigerett Abfchlufc gefunben, als

ihn am 14. Oftober bie blutige unb borf) unentfehiebene

(Schlacht bei grieblingen, mo ber 3J?artgraf oon 33uben

unb ber fran^öfifche (General 33ilIarS ihre «Gräfte mafeen,

bringen follte.

<2o mar ber Auguft herangefommen unb noch ^ar

fein miduigeS SBerf in ber (bemalt beS SBelagererS.

Durd) eingetroffene Xruppennachfchübe ber Berbünbeten

tonnte enblid) bie ßat)l ber ^djanjarbeiter vermehrt

merbeu. Arn ^auptangriff arbeiteten )e|t täglich 2000 WS
2400 ätfamt, am Olueichheimer Angriff 700 bis 800 unb

am ftronmerfSangriff 1100 bis 1200 SWcmn. Die Ar*

beiten mürben babei mächtig geförbert.

Am 2. Auguft maren bie parallelen beS $auptangriff$

fomeit gebieten, baß ihre Bereinigung mit Denen beS

Oueichheimer Augriffs üorgenommen merbeu tonnte.

Diefe grofte Angriffsfront, bie ftclleumeife fchon bis auf

breiig @d)ritt an bie ^aliffoben ber fteftung heran«
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gelangt mar, veic^tc mit tyreu biei sJ$aiaüelen, aafjlreidjen

SSaffettptäfecu nnb iljrcm oicloerameigtcu Sftefc oou Cauf=

grüben Dom dttctrf)ouöfliij3 bis an bie Qmpflinacr ©trafoe

nnb umfaßte fo bic gan^c oon ber gtaaue nid)t gebeerte

J^ront ber ^efhmg.

Balb nadj feiner Bereinigung mit bem ^auptnngriff

mar eS übrigen? mit bem Oueidjljeimcr Angriff JU (Snbe;

benn ber einzige mit ilmt ocrfolgtc 3ulC(f/ ^c Oieboute

am OueidjauSfluj} 511 erreichen nnb §u nelnnen, ftellte

fid) als oerfefjlt IjerauS. ?I(S nämlidj bic Laufgräben bis

in bic Sttälje beS SÖcrfS gebieten maren, ftautcu bic

^rait5üfcn bei ber 2(uSlafjfd)leufe baS SBaffer ber Ctueid)

fo \jod) ftc tonnten unb liefen eS bann otbfclid) fdjiefte».

$aburd) mürben bie Hu griffSarbeiten ber ftaiferlidjeu

gäuglid) übcrfdjmemmt, unb ba eS natürlid) ben ftranaofeu

freiftanb, biefeS ciufaa> SWanöocr beliebig oft 511 mieber*

boten, fo mu&tcu bie Beragerer i(;rc gegen baö SBcrf

gerichtete (Sappe aufgeben.

dagegen mürben ja^lrcic^c ÜJfiuengängc gegen Oer*

fd)iebene geftuugSvucrfe oorgetrieben, unb einer baOon

mar am 4. Sluguft fdjou bis an baS oorgefdmbeuc SBcrf

am fraujöftfa^en £lmr l)erangerüdt. ?l6cr erft nadj Über*

miubung großer ©djmierigceiten fjatte man biefeS ßiel

erreicht. 3)ie faiferlidjen SWiueure maren auf bic ^aliffaben

gefto^en, bie bis 5ur £iefe bcS sJJcinengangS Ijerabreidjten.

Unter fortmäf)renbem dinftürjen ber ©rbbeefe mußten bic

^aliffaben in bem ®ang abgefjaett merben, mobei megeu

ber mt)t bcS fteinbeS bic fjödjfte Borftd)t 5U beobadjtcn

mar. 3)aS unbequeme §>iubermS f;atte jmar 3eit geföfter,

aber baS Bortreiben beS ÜHinengangS bis unter bie

9)?itte ber ßunette ntdjt tjinbern fömien. 3)ie 2tttnc mürbe

mit einer ausgiebigen ^uloerlabung öerfetjen unb mar

fo bie £>auj)tmaffe beS Belagerers, um biefe (Srblunette

enblidj als erfteS feinblidjeS Söerf in feine §anb ju

>ogIe
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bringen. Die ßrftünnung bei Annette würbe bofd)loffcit

nnb oorbereitet. Durd) einen glcirijäciti^cn ©turnt üuf

baä gort füllte ber gebetfte 2Beg bortfclbft ben granjofeu

entriffen werben. Qur Sä'ufdmng bes geiubö war ttod)

ein ©djeinangriff auf bie Qhrbwerfe am Cluetd)auefluj$

geplant.

9lUe£ war beftenä öorbereitet, unb ber Bftarfgraf

wartete mit ber 9lu3fül)rung fetneö ^ptanä nur nod) bte

jur ^füdte&r bes römifdjen Äöttigä, ber jutu 33efud)

feiner jungen ®emaf}lin auf einige Xage nadj |>eibelberg

gereift War.

3lm 6. Sluguft erteilte ber foeben uon £>eibelberg

äurütfgeteerte Ooerfommanbant ben 23efefjl, um 11 Uljr

nadjtS bie 3ftine unter bem SBert ftmngen ju laffen.

^romot flog bie 9ttine auf unb rtfc einen mädjttgen

Xrtdfter in bie Umwallung. Die ©turmfolonne rütftc

nun an, um fict) über bie Sörefdje in bie Cunette §u

ftürjen. Die Generale $rtnj ©otffonö, ®raf ^erberfteiu

unb ®raf J^ür^eim teilten ftct> in bie Hnfüfjrung ber

ftürmenben £ruppen.

Die ©tuitbe jum ©turnt war fdjledjt gewählt ; aud)

ber Gimmel [türmte mit. (£iu beftigeä Gewitter brad)

lo^, ber 9tegen fdjlug ben Gruppen in3 ®eftd)t unb bie

aufgemeidjte (Srbe erfdjwerte ba3 (Einbringen ins Qnnere

ber ©d)an§e. ÜberbieS würbe biefc oon ber $efa$ung

auf* rräftigfte Oerteibtgt, aber ber Über^l ber $ln=

greifer gelang eö fcr)Ciefelict) bod), ben 9?cft ber 33erteibiger

auä beut fyalb jerftörten Söerf ju Oertretben. hinter ber

ftd) äurüdjieljenben SBefa^ung ber Rüttelte brangen bie

fö'aiferlidjen jugleid) itt ben gebedten 28eg ber geftung

mit ein, würben aber barin oon ben granjofett befdjoffeu,

fo baft fie beit frijott in SBeftfc genommenen 3ßaffenpla£

am auSfpringcnben WnM beS sJ?aüelinS fdjleunigft

toieber Oerlaffen mußten.
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iBci ber Damaligen, ftreug mctt;ubifd)cn 91 rt ber

ftriegfülnumg mar nur be\* 53cfef)l jur &kgnnlnne ber

Annette ausgegeben warben, roeSfjalb mau ben aufällig

weiter erlangten Vorteil ofnic grofjen Söiberftnub mieber

aufgab. Die eroberte Cunette aber mürbe feftgefyalteu unb

gegen bie fjeftung öertetbigungSfäfn'g gemadjt.

(SUetdföettig ^atte gelbmarfdjall 33aron Xljüngen im

herein mit beut (trafen gürftenberg unb bem ^rin^en

$3ranbenburg*2luSbadj bie Gruppen jum Sturm auf baä

Äronmerf oorgefüfyrt. Dort aber prangen bie beutfd)en

$lngriff3minen mit fdjledjtem Erfolg. Die ^erftörung

ber franjofifdjen 2Winen mürbe nid)t erreicht, fo bafe bie

ftürmenben Gruppen grofje 23erlufte burdj aufgefjenbc

2Rtnen erlitten. Xrofcbem midien bie tapferen Angreifer

nidjt jurücf, unb eö gelang il)nen, bie brei Söaffenpläfcc

am mittleren SRaoelin p nehmen unb ftd) in ber (Sontre=

eSearpe feftjufe^eu. Die Gruppen Ratten allenthalben bie

itmen gcftellte Aufgabe gelöft, aber nidjt ofme grofjc

ißerlufte p erleiben. 9lnd) ifjrer eigenen Mufftellung Ratten

bie $aiferlid)en in biefer 9Jad)t 10 Offijiere unb 200 Sttann

tot ober öerrounbet, mä^renb tbr ^erluft nad) franjÖftfd)er

Zugabe fogar 500 3)2ami betrug.

Um ben errungenen Vorteil feft^u galten, begannen

bie «Äaiferlidjen fogleid), ftd) in ber teontreeöcarpe beS fyorte

5U Oerbauen unb ftiefjen babet plö^lid) auf eine frau=

äöfifdje, oom sJWiueur befe^te TOue. Der Üttiueur flol)

fd)leunigft aws feiner Voge unb ließ fogar bie gimbtuurft

prücf, bereu fid) nun bie Ä'aiferlitten bemäd)tigten. Un*

Oorftdjtigermeife üerfäumteu fte es aber, bie 3ßine felbft

&u entlabeu, obwohl biefe — gefäljrlid) genug — unter«

tyalb ifjree eigenen £ogement$ lag. 9lnberntag£, als bie

ftatferttdjen befdjäftigt maren, oon ber (Soutreeecarue auS

eine (Valerie gegen ba* SRatoelin anzulegen, liefe ber ftom*

manbant be3 gortä benfelben SRtneur, ber feine Aufgabe
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jo fd)(ed)t erfüllt ijuttc, mit einer neuen günbmurft uet-

fefjcn buvd) einen (Sergcaiftcn unb fet^ö ©renabiere

wieber in beu (Kraben jurücffüljreu. (Sccfjö 9ttu$teteuläufc

^Wangen bann, ftdj in feine Soge ciuäufdjlcidjen. Qu
ber Xl)at gelang ibm bieS ebenfogut, Wie audj bic Söicber*

ciufüfyrung ber sjünbwurft, bic er nun in S3rnnb fefcte,

worauf er ftrf) glücflidj Wicbcr jurü^og.

9J?e(nc mar mit feinem (Stab fclbft im gort au=

wefenb unb falj baö (Srfjaufm'el mit an, wie ber Verbau

ber ft'aiferlirfjeu jerftört unb eine beträdjtlidjc ßofyi feiub*

lidjer 5£ruppetr im (Sdmttfjaufcn ber fpringeuben 9)Kne

begruben mürbe, ein (Srfolg, ber ben 5$crteibigern bc$

Ijart bebrängteu gortä fc^r ju gute fam.

Über biefem eifrig geführten 9)Jinencncg umrbc ber

(^efripifefampf femeämegS ocrnadjläffigt. Tag unb SRadjt

waren bie Batterien in £f)ätig?eit, fo baß wegen 2lb=

nal}iuc be£ Vorrat« cm ferneren bomben bie fro^öftfdjcn

Kanoniere (Steine an bereu (Stelle 511 oerWenbcn begannen.

(£S rächte fid) je$t bic wfiljrenb ber gernoerteibigung

geübte ^uniHonSoerfdjwenbung.

Diclac erhielt am 9. 9(uguft einen neuen ftnfporn,

bic 53erteibigung ber geftung fort5ufc^en. $in biefem

$agc getaugte ein fraujöfifc^er ©renabier, mit einem

Sörief Satiuntd Derfetjen, glticffid) in bic geftung. $\iv

(£i*reidntng biefeä Qielä Ijattc er bei ben Sftuferlidjeu

$icufte genommen unb mar bann bei ber erften (&e*

legenfjeit, bie fid) if)m bot, in bie geftung entminen. $)er

53ricf (£atinat# an 3ttelac tyatte fojgenben Söortlaut:

„Qdj (jabe beftimmten SBefetyl oom Stbnig erhalten,

(Sie oon feiner (Seite miffen ju laffen, baß man in

ber gegenwärtigen Sage bem (Staat niemals einen

größeren £ienft ermeifen fann, al$ jenen, ben (Sic

leiften werben, inbem (Sie bic 93crteibtgung Oon ßanbau

fo lange als mbgtidj fn'nouSfdjieben, unb baß er ben
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großen £)ienft anerfennen wirb, ben ©ie i()m bei biefcr

Gelegenheit ertoeifen werben. (£r beauftragt ©ie, ben

Offizieren ber ©arnifon ju fagen, bafe ©e. 3ftajeftät äße

jene freigebig belohnen wirb, bie tfjre ^ßflidjt getreu er«

füllen. Qdj roünfdje oon ganjem $er5en, bafc bicfeä

^Bittet Q^nen übergeben merbe, nid)t Q^ret^alben, ber

©ie bei einer fo mistigen Gelegenheit feiner Sluf*

munterung bebürfen, fonbem beStjolb, toett e3 Qfjrer

©arnifon Vergnügen bereiten toirb."

Sllfo feine Sfjaten, nur fdjönc Söorte, bie ba§ Ijeran*

na^enbe Gcfdjitf nidjt bon ber geftung abtoenben tonnten.

9lm 13. Sluguft toaren bie SlngriffSarbeiten ber

$aiferlidjen überall fo naf)e an ben gebedtten 2öeg Ijeran*

gerütft, ba& ein allgemeiner ©türm auf bie ^aliffaben

$tu3ftdjt auf (Erfolg gehabt ^ätte. 9l(lein bie üble CShr-

faljrung üom 6. Sluguft mit feinen großen 93erluften §atte

ben üflarfgrafen oorjtdjttg gemalt; ba audj nod) feine

lörefdjen gefdjoffen roaren, fo riet er bem Gh^ergog üon

einem ©turmlauf ab. 2Wan tarn aber ju bem 33efd)lufe/

baß ber SBaffenplafc im auSfpringenben SBinfel bc3 SRa*

tiettnS, ber am 6. Sluguft fdjon oorübergeljenb öon ben

Sfatferliefen befefct getoefeu mar, jefct genommen merben

follte. 33on 9Winen l)atte man ba nichts ju färbten, benn

bie fatferltdjcn SDftneure Ratten am 12. Sluguft eine mit

5toölf 3entnern *ßuloer gelabene £>emotierminc unter

bem Sßerf entbedft unb unfdjä'blid) gemadjt. QpS galt alfo

nur, bie roofjlbefefcten *ßaliffaben im feinblicfjen geuer

$u überfteigen.

$)er ©türm auf biefeS SBerf mürbe befohlen unb

gelang tiollfommen. Sitte ^inberniffe mürben trofc Oer*

jmeifelter Gegemoefjr ber grangofen übertounben unb

ber Söaffeuplafc in SBejfy genommen. $aum Ijatten ftdj

bie $5eutfrfjen im Söaffenplafc feftgefefct, al3 bie 23e*

lagerten tfjnen 53erberben ju bringen gebauten, ©ie ent*
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jünbeten baa Öauffeuer, bas ju iljrer gro&en 2fttne führte,

mußten aber bte SBafjrnelmuxng madjen, bafe bie 2ttine

fdjon tum ben ftaiferlidjen geleert mar.

$)iefe begannen nun fofort, ftdj einzubauen, mürben

aber babei öon einem $agel öon ®efd)offen aus bem

SRaoelin unb ben benad)barten (£ontregarben überfdjttttet.

SBrennenbe ^edjtränje, oon ben grangofen in Sflenge

gefdjleubert, festen Ü6erbie3 bie Ijerangebradjten <Sdjanj*

förbe in 33ranb. Slber ba3 Qfeuer mürbe gelöfdjt, ber

(Einbau oollenbet, unb ba3 eroberte SöcrE nad) brei*

ftünbigem mtlbem Äampf behauptet.

23ehn gort rütften bie 9lngriparbeiten ebenfalls

immer näfjer an bie Umfaffung f)eran. $od) mar bie

urfprünglid) beabftdrtigte 9lu3bef)nung auf bem regten

glügel, nad} bem fübmeftüdjen SRaöetin unb bem bie tfefjle

abfa^Uefeenben $albbaftion fyin, nidjt burdjfüljrbar gemefen,

meil oon ben geftungSmerfen am Oueidjeinfhtfs/ bie

öon ben grangofen mit fernerem (SJefa^ü^ beme^rt roorben

maren, eine SBefdjiefeung ber in biefer SRtdjtung angefan*

genen Arbeiten mit (Sirfolg ftattgefunben f)arte.

Slujjer in ber ßontreeäcarpe Ratten bie Angreifer

be3 gort3 jtd) jefct in ber ©djufjlinte be£ gebetften SßegS

feftgefefct unb jtdj bort burd) übereinanber geftettte ©djang*

förbe gegen bie ©efdjoffe ber Sßerteibiger gefaxt.

9Mac gab nun bem gort mieber eine flehte SBer*

ftärfung, inbem er abermals fedjgig Leiter mit 2fluäfeten

auSrüftete unb fte bort als gufttruptoen oermenbete.

33ei einer 23efid)tigung be£ gortS ljatte ättelac ben

Grinfall, anguorbnen, bafo bie fjodjaufgetürmten ©cfyang*

förbe ber $aifer(id)en mit langen §afen auSeinanber*

geriffen merben fotlten. Slber nodj cf)e foldje ©erftte fjerbei*

gefdjafft maren, öerfua^te e£ ber ^ommanbant be8 gortS

mit einem ölöfeltdjen Angriff, unb in ber Xijat liefen ftdj

bie ^atferlid^en au3 ifjrer $)erfung öerjagen, fo bafe bie
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granjofen gegen fmnbert ©c^anjförbe in ben ©raben

merfen unb überbieS beträdjtlidje 33eute an SBaffen

unb Kleibern aurütfbringen tonnten. Sftelac, ber jugeje^en

Ijatte, jeigte ftdj über biefen (Srfolg fo erfreut, bajj er ben

©olbaten, bie ben Singriff burdjgefüfjrt Rotten, eine

grämte bon bretfetg ©ouS*) für jeben in ben QVraben

geworfenen (3d)an$torb auSgaljlen liefe.

Am 19. Auguft mar trofc oder ©egenanftrengungen

ber franjöftfdjen Artillerie bie erfte 23refdjbatterie am
$ronmerf fertig unb mit fteben ©efdjüfcen üerfe^en. Am
folgenben Xag begann bie ^Batterie, 93refdje in baS

#auptbaftion be3 SfrontuerfS $u fdjtefeen. $)ie Artillerie

im gort aber naljm ben Stampf mit biefer in broljenbfter

SRäf)e aufgefahrenen ^Batterie unüerjagt auf, unb jmar

nidjt ofme Gftfolg. $)urd) einen glütflidj gefdjleuberten

23ranbballen gelang e$, ba3 ^ßulüermagajin ber SörefaV

batterie gum Auffliegen ju bringen, roobei ein öieutenant

unb öiergig ©renabicre ber mürttembergifeben ©arbe,

fomie fcrf)8 ber beften Kanoniere umfamen. J)ie ^Batterie

felbft rourbe fjalb jerftört, fo bafe bie ganje folgenbe

Sftadjt nur jum notbürftigen AuSbeffem be3 ©djabenS

benufct unb mit bem Sörefdjefdjiefjen oorläupg aufgehört

werben mujjte.

Aber trofc foldjer öorübergeljenben Hemmungen be£

Angriffs fdjlofe ftdj ber SfreiS täglid) enger um bie be=

brängte geftung.

©eneralnmdjtmeifter Daun erftürmte am 20. Auguft

bie Sunette am Oueidjau8fluj3, bie roegen ber Über*

fdjtoemmung be3 ©elänbeö mit ber ©appe nidjt erreichbar

gemefen mar; bie 93efafcung be3 SBerfS jog fidj burd) bie

©alerie in bie geftung aurücf; ber (Sergeant aber, ber

bie SJHne entjünben foHte, mürbe, bie brennenbe Öunte

*) (Sin @ou = >/»o Störe; ein Öibre ein granf.
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in ber £>anb, öon ben ^erouftünncnben Gruppen über-

rafdjt unb niebergeftodjen. gu gleicher Qeit bemädjtigten

ficf) bie faifcrlidjen Xruppen, bie jtdj beim franjöjtfchen

%f)or im gebetften 2Seg eingebaut fjatten, jnieier weiterer

SBaffenpläfce.

2ftelac fah ftd) jefct öor bie Sftotmenbigfeit gefteflt,

ba$ Söaffer in ben $auptgraben einjulaffen, benn e$

mar jeben Slugenblicf ju erwarten, bog ber geinb öon

ber ßontreeScarpe in ben (Proben fjinabfttege, um audj

bie übrigen Slufcenwerfe mit <s>turm ju nehmen. 3>ie

33efa§ung ber Slufeenwerfe gegenüber bem ^auptangriff

fcrjien ohnehin ben ^nftrengungen eines unter folgen

llmftönben boppelt aufreibenben Dtenfte£ ntc^t mein;

gemachen ju fein.

9lm 20. 9luguft mürben baher bie <Sd)leufen ge=

jogen unb ba£ Sßaffer in ben (Gröben auf adjt gufc

$öhe geftaut. $>ie 23efafcung ber Slu&enmerfe mürbe in

bie innere geftung fommanbiert unb nur SÖadjen t>on

je einem Offijier unb uierjig Wann in ben ßontregarben

unb £>albmonben gurürfgelaffen. (Sobalb ba£ SBaffer

in ben (Gräben gu fluten begann, Hefe 2Mac 2ftineure

in dachen, bie mit einer Derfung gegen ba3 9ttu8feten*

feuer öerfefyen waren, im «J)auptgraben herumfahren,

um ba unb bort nod) eine unöerbraudjte üftine in

ber (£ontree3carpe ju entjünben, beüor fie burd) ba3

fteigenbe SBaffer gum (Srfaufen !äme. (Sinige Seinen

mürben auf biefe Seife in ber Xfyat nod) gum (Springen

gebraut, ofme aber ben ^Belagerten ©chaben jujufügen.

Qnfolge ber engen Gmtfdjlie&ung oc§ ^ßla^cS maren

bie bisherigen SBegugSorte be8 gutterS für bie ^Jferbe

unb für baö wenige norfj oorhanbene 33ieh unjugänglid)

gemorben. (£3 mar erftaun(id), bafo bie granjofen nod)

jefct, nadjbcm ftdj bie ®aiferlid)en in ber ßontreeScarpe

beS $ronwerf3 unb ber geftung feftgefefct hotten, eine
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gouragierung in beut ®efänbe gtutfdjeii biefen Selben

Angriffen $u unternehmen wagten. <£in %xu\>p Detter

be3 Regiments gorfac fuf)r nämtidj am 21. Sluguft anf

$onton3 über bie glaque unb braute oon ben SBtefen,

bie fidj längs be8 ÄanalS flogen, über adjtjig Sünbel

©ra3 in bie geftung jurücf. SltferbingS mar e# nidjt oljne

93erlujte abgegangen, benn bie gourageure mürben t>on

ben beutfdjen Struppen fdjliejjlidj entbedt unb befdjoffen.

2Tm 22. Sluguft erfolgte ber erfte ©rabenntebergang

ber ^aiferlidjen beim gort, unb groar burdj einen (Sdjadjt,

ber im gebetften 2öeg am gufe ber (£ontree8carpe bc*

gann unb einen Ausgang auf bie ©rabenfofjle erhalten

Ijatte. $)ie SBerteibiger beä ^ronmerfg überfdjütteten

aber bon ber Ummallung auS bie ungeberft in ben ©raben

eingebrungenen faiferlia^en Struppen mit einem folgen

£agel öon .jpanbgrangten, brennenben *ßed)fafdjinen unb

bergfetdjen fingen, unb gaben öon ber ©rabencobonntere,

bie jum mittleren |>aIbmonb führte, ein fo $eftige$

geuer auf bie (Sinbringlinge ab, bag biefe nad) jebem

ber brei einanber fofgenben SBerfudje fict) roieber in ibre

Unterfunft in ber SontreeScarbe jurücfjtefyen mußten.

STm nädjften £ag liefe fogar ber gortEommanbant

einen Cieutenant mit jroanjig ©renabieren in ben (Kraben

Ijinabfteigen; fte foHten ifm burdjfaufen unb eine ©albe

in ben UnterfunftSraum ber $aiferliefen abgeben. Obgleich

ein Hauptmann mit oier^ig 2Äann com Söatt au3 ba3

Unternehmen unterftüfcte, famen bie ©renabiere bod) übet

au unb mufcten ftdj mit SSerluft einiger Seute ftyeunigft

mieber jurütfjie^en.

28äf)renb fo ber ftambf bor Öanbau fjin unb f)tx roogte,

traf bom italienifcben Sfriegsfdjaubtafc eine 9laä)xiä)t ein,

bie bie Belagerer mit frifdjem äftut befeelte. ^rinj (Sugen,

ber getbfjerr be3 ®aifer3 in Italien, hatte am 15. Sluguft

bem 9Karfd)aH SBenbome bei Öuggara eine blutige <Sdjlad)t
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geliefert. Die 2lrmee bea ^riii^en tyattt nad) bei' <Sd)lacht

ba3 oon ben granjofen geräumte <Sd)ladjtfelb befefct.

Der (Sieg mar unjmeifelljaft auf tatferlidjer (Seite,

obfd)on Öubmig XIV., um granfreid) ju täufdjen,

ben £ag oon Cujjara in allen Sttrcfyen be3 CanbeS burdj

ein Xebeum feiern ließ.

©in Slbgefanbter be$ $rin$en (£ugen überbrachte

fdjon am 22. Sluguft bem römifdjcn ÄÖnig bie (Siegel*

nadjridjt in feinem Hauptquartier öor Canbau. Qmei

£age fociter, an einem (Sonntag, mürbe biefer (Sieg mit

großer militarifdjer geftlidjfett begangen.

geierltdjer ©otteöbienft marb im Cager gehalten, unb

in frtegerifdjem ©lang orbnete ftd) ba3 93e(agerunggfjeer,

ben (Sieg ber Söaffenbrüber in Qtalien 3U feiern;

(Saloen ber ©efdjüfce unb äfluäfeten erfdjütterten bie

Cuft. DeS römifdjen Königs 3Kajeftät, ber @rbe ber

Äaiferfrone, umgeben öon gürften unb Heerführern be3

beutfdjen S^eicr)^, na^m feinen ^lafc an ber «Spifce ber

gtänjenben (Sdjar, um in ©emetnfd)aft mit feinen

Gruppen ©Ott für ben (Sieg ju bauten, ben bie faifer*

ltdjen Staffen in Qta^en errungen Ratten. Drüben aber

in 9lrjf)eim Ijaudjte um biefelbe (Stunbe ber ©ruber beä

(Siegers oon Cuj^ara, ber tapfere (SoiffonS, ^ßrinj %\)oma$

oon (Saootyen, feinen legten ^Itemjug au$. Orr ftarb an

ben Söunben, bie er am 16. Sluguft in ben Caufgraben

0011 £anbau baoongetragen ^atte.

Durd) einen Überläufer erhielten bie ^Belagerten

bie erfte unbe oon ber S3eranlaffung ju bem ungetoüfm*

lidjen treiben im Cager ber 33erbüubeten. Die SRad)rid)t

üon ber 9Heber(age ber franjöftfdjen SBaffen in Italien,

bie angeftdjtS ber greubenfeier ber $aiferlid)en nidjt

angejmeifelt merben tonnte, oerfef)lte nidjt, meberfd)(agenben

Gmtbrutf in ber geftung heroor^urufeu. Überbieä unter»

t)ielten bie Belagerer jur größeren geier beä £ag$ ein
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fyeftigeä Vombarbemeut auf bie geftuug&uerte unb bie

©tobt. Dag franaoftfdje Xagebucf) fd^retbt barüber

äiemlid) fleinlaut: „£>iefe Veluftigung ber Äatferltdjen

fam ber ©arnifon teuer ju fteljen, ba ötele ©olbaten,

befonberS im gort, burdj Vombenftücfe unb ©reine

getötet mürben/7

Qn ber folgenben Sftadjt marfen bann bie Belagerer

mit ©djleubern eine 2ln§ar)l Qttttl, bie bie <Siege3nadjrid)t

öon Cujjara melbeten, in bie geftungSroerfe.

2lm nädjften £ag, bem 25. Sluguft, mar ©t. 8ubroig3*

tag, baö SUamenSfeft be8 &öntg$ öon granhreid). 3)ie

belagerten oeranftaltetcn nun ebenfalls eine Seier, bie

bariu gipfelte, bafc fie au§ allen 9ttbrfcr* unb ©efdjüfc*

batterien ©afoenfeuer auf bie $)eutfdjen abgaben. 2lu3

UnfenntniS ber befonberen Veranlaffung ju biefem aufter*

gemöljnlidjen Vorgehen ber granjofen glaubte man im

Cager, ba& mit biefem ©efdjüfcfeuer ein größerer 9(u3faff

eingeleitet merben fottte. (giligft lieg mau bie Regimenter

aufmarfdjieren unb ftetlte fie in @cf)ladjtorbnung, um bie

grangofen ju empfangen. £abei fctjlug manches ©efdjofe

in bie bict)t gefdjloffenen Reihen ein, unb bieS mar bie

Vergeltung ber belagerten für bie (Siegesfeier be$ Der*

fluffenen £ag#.

Von biefer Qzit an braute faft jeber £ag eine @r*

rungenfdjaft für bie Sfruferlidjen; bie Verteibigung be3

^ßla§e3 mürbe mefyr unb meljr in bie (£nge getrieben. Qm
gebetften 2Beg ber geftung mürbe fdjon ber feierte Söaffen*

ölafc befe^t; bie brefrfjbatteric am Äronroerf mar mieber

in Doller !£l)ätigfeit, unb auct) am .^auptangriff maren

(£nbe Sluguft fünfunbbreifjig fernere ®efct)ü§e unb brei*

unbjroanaig Dörfer juni brefdjefdjieften aufgefahren.

(Sturmrequiftten unb Vorrichtungen §ur Überfrfyreitung

be3 maffergefüllten ©rabeng mürben f)erbeigefa>fft unb

überhaupt allcö Gütige §u einem #auptfturm vorbereitete.
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£ic Stellungen ber &aiferlid)en befanben jtd) nun

allenthalben auf bem eigentlichen (Gebiet be§ SDftnen*

f&jtane ber geftung, unb nur mit f)Ödjfter 93orftd)t tonnten

bie Angriff^arbeiten fortgefefct unb baS Buffudjen ber

feinblidjen SWinen, ba$ jefct öon gröfeter SBidjtigfeit mar,

gcToioert meroen.

93on if)rem £urd)brud) in ber (£ontree3carpe auS

erridjteten fuf) Satferlidjen beim gort trofc oller

^inberniffe eine ©alerie aus 5mei SRetyen aufgetürmter

©djanjförbe quer über ben (Proben unb legten einen

TOnengang in ber dscarpe be£ mittleren SRaoelinä on.

Um biefen SRineur ju üertrei6en, ließ ber &ommanbant

beS gortö am 29. Huguft einen SCudfaff madjen. £>ie

granjofen umgingen ba£ Sftauelin im (Kraben, überrafdften

ben 9Rineur unb töteten ilm in feiner Coge. £rei 3Rann

feiner SBebetfung mürben oermunbet, jroei gefangen ge=

nommen. £ie günbmurft mürbe au* ber 9Rine geriffen;

biefe jelbft aber ju 5erftören, fanben bie granjofen feine

3eit mefjr, benn fte mürben öon ber ßontreeäcarpe au3

fo mirffam befdmffen, bafj fte ftdj eiligft jurürfäie^en

mußten.

2lm nädjften Sag mar bie 3Wine mieber befefct, bie

©alerte mar a6er jefct jum ©dntfc be£ 2ftineur£ burd)

fpantfdje Leiter*) abgefdjloffen. £te granjofen magten

a6erma(S einen Angriff auf bie SDftne, Ratten aber bamit

gar feinen ©rfolg, ba bie Äatferlidjen ouf iljrer £mt

maren. (£3 galt aber, bie 9ftine um jeben $reiS ju

jerftören, ba fonft baä SRaueÜn famt feiner 33efafcung

auffliegen fonnte, mann e3 bem geinb beliebte.

Qn ber SWadjt probierte e6 baljer bie 93efafcung

be£ 9Raüeltn3 mit einem etmas ungemötmlidjen Sttittel,

ben 9#ineur attä ber uufjeimltdjen SUHne ju tiertrei6en.

) ©ifenbefätoßene ^fa^Qttter.
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2ttan liefe gäffcr, bte mit SBomben, 33ranbfugeln uub

Granaten angefüllt toaren, über bie (SScarpe gegen baS

Sogement be3 9flineur$ ^inabroflen; ober aurf} biefee

SKittet erregte feinen gmeef nidjt. ©3 blieb niajtS ü6rig,

als im föaoelin einen ©djadjt anzulegen, um bie 3ttine

auf langfamem aber fixerem 2öeg unterirbifdj ju erreidjen.

9Mac3 SBerteibigung ftüfcte ftd) jefct jumeift auf bie

$lu3nüfcung be3 2Winenft)ftem3 ber JJeftung, benn bie

fonftigen Littel jur 93efämpfung ber Belagerer erfdjityften

fidj immer mefyr. (£3 fehlte an (Scfdjoffen für bie ferneren

<&efdnifce, bie Sttagajtne maren überhaupt geleert, fogar

alles SBlei mar öerbraudjt, fo bafj ben bürgern ba$ 33lei

öon ben genftern unb Qädjern weggenommen mürbe.

(Sifenftürfe mürben jum (£rfa$ ber SBleifugeln Vorbereitet,

inbem man bünne, runbe (Sifenftangen burd) ©dnniebe jer*

ftütfeln lieft. X^ie ©tütfdjen mürben an einem (Snbe abge=

runbet, unb fo entftanben fdmn bamalä ®efdjoffc öon

ber f)eute üblichen gorm.

£ie (Srnäljrung ber ®arnifon mar auf einen be*

benflidjen ©rab üon Xürftigfeit unb ßtnförmigEeit f)er*

abgefunden, unb in äftnlia^er ober nod) fdjlimmerer fiage

mar bie Beoölferung. 33efonber$ mattete ftdj ber 2Wange(

an gleifd) unb (Salj fühlbar. 9Mdj, (£ier, ©eflügel unb

bergleidjen mar überbauet nidjt meljr aufzutreiben, nur

•äfteljl mar nod) in grojjen Mengen oorljanben. entftanb

bamale ein ©pridnoort, ba£ auf biefe 33erf)ältmffe Ijtnmeift:

Qu ber Belagerung Don Canbau, taufenbfiebenfmnbert*

kaufte man bretfjtg *ßfunb Brob um ein (£i.

(Sine $nfd)rift auf einer fteinernen Safel, bie nod)

oor einigen Qafjrjefmten an einem alten Canbauer #aufe*)

ju fe^en mar, Ijat ba3 <Sprid)mort aufbemaljrt.

*) Slm ehemaligen ©ain)au£ „^ur ßolbenen SSlume'', tyinter

bem ÄauffjauS.

unbjmei
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Die SJieljljerbe mar (£ube tMuguft bi* auf wenige

(Stürf äufammengefdjmoläen, bie jefct au£fd)liej$ltd) für bic

@rnäf)rung ber öermunbeteu unb tränten Offiziere, beren

$af)I ftd) tägltd) ocrgröfterte, beftimmt mürben. 3m übrigen

mußten bie ftaoalleriepferbe ba3 gleifcfy tjergebeu. ©ogar

in ben (Spitälern reidjte man ben 3$ermunbeten unb

$ran?en nur nodj Brüfje oon ^ferbcfCeifd).

Der 53orrot oon üftotmünäen mar feit beut 20. Huguft

bölltg oerauSgabt, fo bafj bic ©olbaten bei fd)ledjter 53er*

Regung aud) ofme Bejahung blieben. 3um Ke6

SJfelac bie nodj anfcfmltdjen Vorräte Don £abat unb

33rauntmein nadj unb nodj an bie Gruppen «erteilen.

$ber immer nodj bef)errfdjtc ber SBille "üJMacS bie $3e*

förmig unb nod) erlafjmte bie SBerteibigung nict)t.

(&o trat bie Belagerung abermals in einen neuen

SRoitnt ein. Der 1. September mar ber 77. £ag feit

(Eröffnung ber Laufgräben.

t>ln biefem Xage ftiegeu bie fran^öftfetjen TOueure

im Sironnierf mit bem (Sdjadjt, ben fie jur Sluffudjung

ber feinblid)en 9Wtne ausgehoben fjatten, tu ber ©ntfer*

nung eine«* <Scrjrttt^ unvermutet auf ben feinblidjen 9Winen*

gang unter bem 9?aueliu. Da im (Sdjadjt nnadjtfam unb

geräufdmoll gearbeitet morben mar, fo tonnte auf Über*

rafdjung ber Slaiferlidjen nid)t meljr geredjuet merben.

@£ Ijanbette ftd) je^t nur nod) barum, bie ÜWine, bie

bie Staiferlidjen nad) (Sntberfung ber fraitjöfifdjen ©egen*

mine mofjl balb fpringen laffen mürben, ju oerbämmen,

um iljre Sötrfung etn§ufd)räntett. ©S galt aber f)öd)fte

(£ile. 9Jafd) mürben mit (Srbe gefüllte S^ffer unb (Sätfe

in ben <Sd)ad)t gefd)afft unb mit ber 33erbämmung be*

gönnen. 5lber bie $atferlid)en, bie in ber £f)at bie

Arbeit ber granjofen befjord)t Ratten, tauten iljnen subor.

Die SENine mar bereits gelaben, unb mäljrenb bie grau*

jofett ftd) nodj mit ©egenmaftregeln abmübten, mürbe fie
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mit gutartigem (£rfolg ettt^ünbet; bie linfe gace bee

9?a»elin3 ftürjtc bollftänbig ein.

Die beurfdjen SBadjen im gebecften 2öeg unb auf ber

(£ontree£carpe, bie teineSmegS auf eine (Srftürntung uorbe*

reitet maren, marfen fid) bei biefem Stnbücf o()ne 23efef)l

auf bie entftattbene 53refd)e unb brangen in baä SRaöelin ein.

(£3 fehlte aber an nadjfjaltiger Unterftüfcung, unb jubem

fiel gleid) anfangt ber einjige beutfdje Offizier, mäfjrenb

anberfeitä franjöftfrfje Gruppen au£ benaa^borten SBerten

jur 93erftärtung ber SBefafcung be3 IsHauelinä herbeieilten.

Sttadj turjem $ampf mürben bie Deutfd)en mieber aus bem

Söerf, ba# für bie 33ef)auptung, mie für bie 3ßegnaf»ne be3

gortS oon työdjfter Söidjtigfeit mar, fyütauSgebrängt.

Der franjöftfa^e 9)?meurbrtgabier, jmei 3ftineure unb

m'er ^aublanger maren, mäfjrenb fie nod) in ifjrem

<Sd)ad)t ftetften, burd> bie beutfdje 2fline uerfd)üttet würben,

unb aud) burd) ben entftanbenen Stampf t)atte e$ auf

beiben (Seiten anfefjntidp 33erlufte gegeben.

Überhaupt forberten bie Äämpfe biefer £age, mo
bie (Regner ftd) meift &ug in 8lug gegenüberftanben, Diele

Opfer, namentlid) unter ben fwfyeren Offizieren.

93erwunbet mürben unter anberu bei ben Äatferlidjen:

Der 2ttarrgraf Don SBaireutf) unb ber Qngenieurobrift

gontana, in beffen £>änben feit bem £obe be# (General-

abjutanten 93aron $3elrupt bie Ceitung ber Slngriff^arbeiten

lag. Oberft 53uttler blieb am 2. (September tot in ben

Caufgräben, unb mehrere ©tabäofftjiere teilten fein CoS.

Die granjofen verloren in ber gleiten Seit ben

legten itnrer Ingenieure, ben fie aufjer bem oberfteti

Qngenieur 33tllar3 nodj Ratten, unb ferner 5efm @tabS*

offtjiere unb £>auptleute.

Diefe 33erlufte meniger £age gaben ein 53ilb, mit melier

UuDerbroffenf)ett ber Äampf beiberfeitS geführt mürbe.
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Das gort mar burd) bie (Sntfdjloffentjeit feiner

$3efafcung nod) einmal gerettet mürben, ober bie SBrefdjen

in ben beiben 53aftionen unb bem SHaoeliu ber angegriffenen

gront oergröfjerten ftd) burd) bie mirffame Söefdiiefjuug

auä ben in unmittelbarer 9Ml)e poftierten Batterien ju-

fetjenbS, fo bafj baö gort beim erften nad)brütflid)en

Angriff in bie (bemalt ber ftaiferlidjen fallen nutzte,

fofem bag au3gebet;nte 3Öerf nidjt burd) eine ftärfere

33e(a§ung fräftig oerteibigt merben tonnte.

Die ^au)3tfeftung mar burd) baä ad)t gufe tiefe

Söaffer in ben Kraben öor einem ölöfclidjen Überfall

junädjft nod) geftdjert; ba3 t)öf)er als bie (Stobt gelegene

gort aber fjatte einen folrfjen natürlidjen (2>d)u§ nidjt,

meil ber feine ^lufeenfront umfdjliejjenbc (Kraben nid)t

unter Söaffer gefegt merben formte. 33ei ber jetzigen

üblen 33erfaffung beö ftronmerfd brotjte bafjer biefem

bie nädjfte ©efafyr, unb 9JMac berief beäfjalb am 2.

tember ben Äriegörat, um barüber ju beratfdjlagen,

ob ba3 gort aufgegeben ober nod) meiter oerteibigt

merben foHe. 2)?an einigte ftd) in bem SBefdjlufj, ba§

gort momöglid) nod) einige £age ju galten, unb gab

tfnn beSfjalb eine 33erftärfung oon Imnbert Wann. 23e*

ftimmenb ju biefem (&ntfdjlut3 mar ber Umftanb, bajj bau!

angeftrengter Sirbett unter ber Ceitung be§ oberften Qn=
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genieurs SBtÜarä an beut am meiften bebrütten littfeit

SBaftion in biefen £agen ein boppelter 3T6fc^mtt fertig

geworben mar, bev mm hinter ben jerfdmffenen gacen

fojufagen ein nene£, menn aud) unbefleibeteS 33aftion

bitbete. $)amit tonnte ber geinb nod) einige Qeit ouf
5

gehalten merben.

Qn ber $ef)te be& gorta, am ©ingang $u ber 55er-

binbungäbrüo?e, lieft 3JMac norf) je$t eine ^erfdjanjung

aufmerfen, um feinen Gruppen ben Sftütfgug au£ bem

gort, ber ftdj nur über bie gmei ©abritt breite 33rüo?e

bemerfftettigen lieft, beffer ju betfen. Quin gleiten

mürben auf bie ßourtine befc föauptmallä, bie ber $ef)le

be§ gorts gegenüber lag, jmei ®efd)üfce gefdjafft. 2>a3

geuer biefer Kanonen follte gegebenen gattö ein 9*aa>

bröngen be£ getnbeS oerhinbem.

33on mm an bis jur .Kapitulation breite fid) ber

ftampf faft au3fri)lieftltch um ben $eft$ be3 .fronmerfö.

3mar Ratten beim §>auptangriff bie ftaifertidjen nadj

ber Eroberung ber Cunette am franjöftfdjen Xfyox eine

Oierte ^SaraUetc angelegt, unb bie (SontreeScarpe mar auf

bie ganje Sänge ber angegriffenen gront in ihren 33eftfc

übergegangen; aber fte unternahmen bort nidjtS meiter,

als baft fte fortfuhren, mit injmifdjen oermehrten 33at*

terien bie Sluftcnmerfe unb bie (Sourtinen kräftig ju be-

fdjieften, um 93refrf)en für ben geplanten £>auptfturm

ju geminnen.

$ie faiferlid)e ^rmeefeitung mürbe in biefer Qeit

burch bie Söemegungen datinatS, ber bamalS auf bie

Cauter ju marfrfnerte unb anfangt (September bei Dru*

fenheim angelangt mar, fefjr in (Sorge oerfefct. 3>a mürbe

ein Spion (£atinat£, ber ftdj im Cager bei Canbau

herumtrieb, ergriffen unb narf) fttrjem ^roceft aufgehängt.

$flbcr bie %^Qt\a^e
f baft ein Slbgefanbter SattnatS in bie

geftung 51t gelangen oerfudjt hotte, fdjien bie Vermutung

> ^
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ju betätigen, baß ßatinat mit 9)Mac Berbinbung fudje,

unb bafc ber enblid) erfolgte Bormarfdj ber Slrmee

(SotinotS feinen anbeten gmeo? babe, als Canbau (Jntfafc

ju bringen.

Unter bent (Jinbrucf fold)er SBefürdjtungen fdntfte

ber 9flarfgraf jmei nen eingetroffene ^ufarenregimenter

jur SBerftärfung an bie Cauterlinie ob unb ein ebenfoldjeS

britteS Regiment nadj Sinnmetier, um aud) auf biefer

(Seite gegen eine Überrafdmng beffer geftdjert $u fein.

9J?ef>rere Qnfanterieregimenter unb bie gelbarttllcrie Ratten

ebenfalls Befehl jur 9)Jarfd)bereitfd)aft erhalten unb

gingen am 4. (September mirflid) oon Canbau nad)

SBeißenburg ab. 9lud) oerfügte ftd) ber 9ttarfgraf per*

fönlid) an bie Cauter, unb traf bort bie legten 2lnorb=

nungen jum ©mpfang be£ ftembeä.

Sftad) feiner föütftefjr in£ Cager begab ftd) ber

$öd)ftfommanbierenbe ber SRfjeinarmee, ber römifdje ÄÖnig,

felbft nad) Söeißenburg unb Cauterburg, um bort bie

Struppen gu beftdjtigen, bie nad) 2lnfid)t ber beutfd)en

Slrmeeteitung in ^ürje ben Anprall ber fra^öfifdjen

(Sntfa^armee auSju^alten fyaben mürben, ferner mürbe

ber 2Warfgraf oon SBaireutf) oon £anbau au bie Cauter

gefanbt, um bort an Stelle be£ dürften £>ol)enlofye ba8

midjttge Äommanbo 511 übernehmen.

(£3 maren in ber £bat fjödjft fritifdje £age für bie

Belagerer oon Canbau, unb ber ©rfolg ifjrer breimonatlid)en

Bemühungen unb Opfer fn'ng einigermaßen oon ben

(£ntfd)lüffen ßatinatS ab. £)ätte eS biefer getoagt, bie

allerbingS toof)loerfd)anste (Stellung ber £>eutfd)en an bet-

rauter anzugreifen unb märe ifnn bie Durdjbredjung ber

langgeftrctften Stnte toirflid) gelungen, fo märe e£ mit

ber Belagerung mit einem (Sdjlag oorbei gemefen.

9lber gerabc in biefen forgenOollen Stögen mürbe bie

Belagerung mit um fo größerem Sftadjbrutf fortgeführt, um
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enblid) jum giel 511 gelangen uub jngleid) ben uor

Conbau feftgelegten §au^tbeftonbtet( ber Stfjeinarmee ju

meiteren Unternehmungen öerfügbar ju erhalten. £ie

33refdjbatterieu waren ju biefem (£nbe bei betben Singriffen

£ag unb 9tad)t in lebfjaftefter £f}ätigfeit.

•ättelac War injwifaVn wegen be3 Stronwerfö wieber

anberen ©tnn3 geworben. (£§ frfjien ifmt jefct ntdjt mefjr

ratfam, bem fjartbebrängten Sßter! einen oerljältniSmä&ig

grofjen Seil feiner ofniefjin fe^r gelitteten £ruppen an«

juöertrauen. <£r faf) DorauS, baft ongeftttytS ber ©dfywie*

rigfeiten eines raffen 9tüa*5ug3, bie Sefafcung beS gortS

bon einem frürmenben fieinb üerntdjtet werben ober

ifmt triegSgefangen in bie £>änbe fäffen tonnte, unb

baß überbteS eine ftattliaV ©efrf)ü$retfje jur 99eute be8

geinbeS Serben mürbe. 9Wit ben ®efa^üfcen unb Dörfern

be3 gortS märe bann bem Angreifer eine neue Söaffe

jnr 33efämpfung ber geftung in bie «^änbe gefallen.

3fuf folc^e SSeife am (5nbe einer auSbauernben 35er*

teibigung in ©efafyr, faft ganj webrloS ju werben, fürdjtete

äftelac, baj$ er narf) 93er(uft be§ gort§ unb feiner 33e*

fa^ung aurfj bie f)örteften Söebingungen be3 (Siegers an*

5unelmten gezwungen fein mürbe.

9faf feinen $3orfdjlag entfdneb firf) am 5. (September

ber abermals ocrfammelte StriegSrat mtrflirf), bie 53e*

fafcung be8 gortä, bie ftrf) bamalS auf adjtfmnbert Sftann

bezifferte, jurüefgugie^en unb ba8 SBerf feinem <5d)itffal

ju überlaffen.

£em SBefdjlufe folgte fogletcf) bie SluSfüljrung

:

gunadjft mürben in aller ©rille bie ®efrf>üfcc in bie

geftung gefdjafft unb bie ©c^anjgeräte fomie olleö, Wa8

für ben geinb SÖert Ijaben tonnte, uernidjtet unb oerbrannt.

$m mittleren $Raoeün mürben bann mädjtige, mit raudj*

erjeugenbem ©eftrityu genährte geuer angejünbet, unb

unter bem ©clmfc bee* fiel) entmidfelnben SRaurfjS öolljog

V,)
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bie SBefafcung beS SlronWerfS nod) am 5. (September i()ren

SRücCjug in bic geftung, ungeftört twm geinb.

3ur &äufdmng ber ^Belagerer würben einige Söadjen

im gort jurütfgelaffen, im (Stonjen fmnbertzwanjig 2Rann

mit brei Offizieren, bie übrigens Söteifung erhalten Ratten,

beim erften Angriff ben Dflütfjug über bie 93erbfnbungS*

brütfe anzutreten.

Qn ber geftung felbjr fafj eS audj troftloS genug

auS. SBrefdjen waren in bie SBerfe gefdfyoffen unb baS

beftänbig in ben ©raben ftürjenbe SDtouerwerf braute

biefen auszufüllen. 33on ben 3500 9#ann ber urfprüng*

lidjen 33efa$ung waren einfdjltejjltd) ber Dom gort ein*

gerügten 9flannfd)aften faum nod) 1800 2ttann tampffät>ig.

Üfteunfmnbcrt fjatte ber Zob f)intoeggerafft unb adjt*

fjunbert tagen berwunbet unb franf in ben (Spitälern.

£>ie ^ferbe ber ftauatlerie waren bis auf wenige aufge*

geffen, aae SebenSmtttel mit 2luSnaf)me beS 3Wet>lS erfd)öpft

unb faft bie ganje 9ftumtion uerbraurfjt. Drei ÜWonate

fnnburd) War ein grofjer £ett ber Gruppen beftänbig im

freien gewefen unb ntdjt auS ben Kleibern gefommen.

2tud) bie jefct norfj bienftfäfjige SRannfdjaft faxten am
(Snbe if)rer SöibcrftanbSfäfyigfeit angelangt 51t fein.

Sftirfjt beffer ftanb es mit ber (£inmof)nerfd)aft ber

f)a(6 in Krümmern liegenben ©tobt. 9M unb (Slenb,

junger unb Äranftjeit unb bie bomben ber Staiferltdjen

Ratten ben unglütflidjen Söewofmern CanbauS arg 5uge=

fe$t, unb ber Zob l;atte ba eine reitfjc Ghrnte gehalten.

5lud) bie Söctoölcerung öcnnocfyte nidjt länger mefjr bie if>r

auferlegten Öetben gu erbulben.

Übrigens beutete SllleS barauf t)in, bafe oom .ftaupt*

angriff §er ein ©türm ber $aiferlttf)en balb 31t erwarten

fei. 2luf ber gwfje öon 2öoHmeSl)eim taufte eine grojje

$Reboute auf, bie feine anbere Jöeftimmung f)aben tonnte,

als bem römifdjen $8ntg unb feinem (befolge gute
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SluSfdjau unb fixere Unterkunft für ben beborftebenbeu

£>auptfturm ju geraderen

.

3u affebem tiefe bog geftfen jegltdjer 9^a<^rtcr)t oom

2ftarfdjatt (£atinat aud) nict)t mefyr bie geringste Hoffnung

auf ©ntfafc. Qn biefer berjroeifelten Sage fo§ ftdj SJMac

enbticr) bod) in bie SRotmenbigfeit werfest, bie Kapitulation

in (ärroägung $u gießen, jumal er auf beffere ©ebtngungen

rechnen burfte, folange feine SBadjen baS Kronroerf

nod) btfycmptetm.

C£r Beauftragte baljer am 8. (September bie (jdfjcrcn

Offiziere, ftdj am folgenben borgen um 10 Uf)r ju einer

Beratung über bie Kapitulation bei ifnn jufammenju*

ftnben. 33orfjer aber fottten fie bei ben Sruppen Umfrage

galten, ob aud) biefe bie Kapitulation münzten.

%Wx 3ftelacö Hoffnung, nod) fo (ange im 23eftfc beä

KronroerfS 5U bleiben, bis bie Kapitulation unoermetblidj

märe, um fo als $err ber gefamten ^eftung oom

geittb günftigerc ^Ibjugöbebingungen 311 erlangen, erfüllte

ftdj nidjt; ba§ gort mürbe tfmt bod) nod) cntriffen.

%m 8. (September abenbS fefjrte ber römifdje König

oon ber S8eftd)tigung ber Cauterltntc jurürf unb gab

fogleidj 33efef)l, bie injmifdjen Bis inä ffeinfte oorbereitetc

Ghrftünnung bc£ KronroerfS bura^jufübren.

2lu3 Unkenntnis ber £batfad)e, bafj bie 53efafcung

beS gortS jurütfge^ogen mar, entfalteten bie Kaiferlidjen

eine ftarfe £ruppenmad)t ju bem beabftdjtigtcn ©türm,

mäfjrenb fte mit einer |>anbbolI (Solbaten bie Sßadjen Oer*

treiben unb ftdj üielleidjt gauj o^ne 93erluft in ben

99eftfc beS Söerfö fefceu tonnten.

£)er aus ber geftung entmidjene Sngenieuroffijier

£a Douber mar auSerfefjen, beim (Sturm auf baS gort

als güljrer ju bieneu. 9ftan mufete if)u aber üorljer, um
ifjn fjiergu gefügig au matten , in Slrreft fefcen unb

mit (Spießruten bebrofjen.
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$ie (Sprengung einer 2lngriff§mine unter bem linfen

Saftion in ber Wad)t oom 8. auf ben 9. (September mar

bie Einleitung jutn (Sturm, gelbmarfcfjatt 93aron Rängen
führte in ©egenumrt be$ römifc^en RÖnig3 bie (Sturm-

folonnen, jitfammen 1500 9flann, perfönlid) gegen ba£

gort, beffen Ummottung über bie ©reffen unb auf (Sturm*

leitern jugleich erftiegen mürbe. 21(3 bie Ratierlichen auf ber

.$}öt)e ber SBerfe auftauchten, gaben bie fran5öftfcheu

Söachen eine <Saloe ab, entjünbeten bie hinter bem Unten

Saftion angebrachte, mit 33omben gefüllte 9ttine unb

Sogen ftd) gurücf. £)ie ((eine SBefafcung be3 ©utleutc)aufe$

unb ber anbern, mit bem gort juiammenhängenben 33er*

fdjattftung ^ottc ftch W^n öor beginn beö (Sturmlaufa

ber Ratierlichen in baS gort begeben unb oerliefe e£

nun jugleich mit feinen legten 35erteibigern.

(Sehr mirfuugSbotl beefte 2ttelac ben ^ücf^ug ber

ba$ gort oerlaffenben ÜWannfdjaft Oon ber Cunette auS,

bie fich bei ber SBrücfe am gufe be$ ÖHaciS befanb,*)

tubem er ein h*ftige£ SDhiSfetenfeuer gegen bie glanfc

ber maffemoeife ins Qmterc be$ gorte eingebruugeueu

Gruppen £r)tiugeu3 unterhielt. Wttct) bie jtoei ®efct)üfee

auf ber Eourtinc thaten ba3 itjre, fo bafe bie Einnahme

be£ gortS, obgleich e£ felbft ohne 33efafcung mar, ben

Raiferlicheu beträchtliche $erlufte auferlegte. Qu tragifchev

Erfüllung feinet ©cfdncfS mar alö einer ber erftett ber

Überläufer Ca 3)ouber burd) eine SWuäfctenfttgel feiner

Canbälente am Ropf fdjmer uernmnbet morben.

9cad)bem ber lefcte SWotttt au? beut gort in bie

fdjüfcenbe Cunettc gelangt mar, liefe 9)2elac bie 33rücfe in

$3ranb fefcen; baS heftige aftusreteufeuer ber Raiferlichen

tonnte ben Erfolg be3 llnternehmeuci niri)t Oerhtnbent:

bie 23rücfe ging in glammen auf.

*) ?a* ilH'tf ift norf) je^t erlitten.

/_ \
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£aö gort war fotnit uon ber geftung abgetrennt

unb enbgtttig Oerfüren.

3>a3 geuer ber (#efd)üfce auf beut £>nuptit>att rirfjtcte

ftcf) bie ganje üftarfu: fjinburrf) auf ba£ gort, nxtS bie

$aiferltd)en aber niri)t abhielt, fidj barin feftjufe^en unb

e3 gegen bie ©tabt Oerteibigung8fäf)ig em$urid)ten.

$)ie ßitabefle mar fomit in ben ^änben be$ geinbeS,

unb balb tonnten bie faiferttdjen ^Batterien aurf) Oon bort

aue bie ©tobt mit ©efdjoffen überfrfjütten.
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ÜMac mar jefct tljatfädjttd) ju (Snbe mit feinen

$erteibigung£mitteln. $)ie Äaüitulation mar, um ben 9^eft

ber ©amtfon für granfreid) 311 erhalten, nirf)t langer

f)inau3äufd)ieben unb mürbe in ber Jfyat am 9. (September

oon einem unter bem 93orftfc 9ttelae3 abgehaltenen

8rieg3rat befdjfoffen.

Um Wittag mürbe bie roeifje galjne in ber 33refd)e

beS £)auütangrtffS aufge5ogen
/
unb ber Jambour auf bem

Söatt fdjlug (Eljamabe. £anbau mar am fünfunbarfjtjtgftcn

Jag ber ©infdjüefcung nnb bem fyuubertöierätgften Jag
ber 33erennung enblid) bereit, ber 2Irmee be3 Slaiferö unb

feiner SBerbünbeten bie Jljore 511 öffnen.

SBon ber Sörüftung einer ber 33refrf)6attericu be3

£>auptangriff3 auä nannten bie faiferlidjcn (Generale

|>erberfteiu unb £aun ben Antrag ber ftauitutatiou cnt=

gegen, ben if)nen ein öon 9#elac abgefeilter 9ttajor

öon bem gegeuüberliegenben §al6monb aus münblid)

übermittelte. Qugleicfy tourbc auf 9Mac3 SBunfd) ber

s#uStaufd) oon je jmei Offizieren öon jeber ©ette als

©eifetn für bie Unterfjanbhmgcu üolljogen.

2)Mac mar int HugcnblicC be3 Stafcitu(ation£autrag3

immerhin nod) unbeämungener §err ber geftung, unb

wenn aud) ba3 gort genommen unb 23refdjen in bie

Shifjeiimerfe ber (Sübfront gefdjoffen maren, bie innere

7k
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geftung mit iljrer faft unbefdjäbigteu UmroaKung btlbete

einen Wbfdmttt, ber ben geiub norf) lange aufhalten

tonnte. SDMac mar mit feiner geringen £rappen5af)l

unb faft ofme 9Wumtton jroar nidjt im ftanbe, biefen

geftungSabfdmitt mit 2lu£ftd)t anf (Srfolg ju üerteibigen,

aber er tonnte unter $tnmei3 auf feine uodj immer er*

trägltdj fdjeinenbe Sage Dom geinb günftige SBebtn*

gungen Oerlangen.

$)ementfpredjenb formulierte er aud) feine Kapitu*

lation^öorfdjläge, bie er burd) ben Kommanbanten ber

Slrtillerte bu 33reuil im Quartier beä ÜKarfgrafen $u

Slrjljeim überreifen liefe.*)

Die gange Üftadjt fjinburdj mürbe barüber Oer-

f)anbelt, mehrmals mufete bu SBreutl in bie geftung 51t»

rütftefyren, um neue Qnftruttionen ju l)olen; fdjlie&lirf)

aber mürben bie SBorfabläge 9Macs im mefentltdjen

angenommen unb nur einzelne, gu meit ge^enbe ?lnfprüd)e

Ijerabgefefct.

9lm 10. (September oormittagS mürbe bie Vereinbarte

Kapitulation oon 2ftelac unb 00m StRarfgrafen Oon 33aben,

ber oom römifdjen König bagu beauftragt mar, unterjeidjnet.

s3)Mac t)atte bie Stabt erft am 14. «September

räumen motten, ber $lbmarfdj ber ©arnifon mürbe aber

burd) bie Kapitulation auf ben 12. (September Oereinbart.

33i§ baljin fyielt eine faiferlidje SSadje ba$ franjöftfd)

e

Xljor üon aujjen befefct, mäfjrenb eine franjöfifdje SBarfje

an beffen innerer (Seite poftiert mar. Qu ber Witte be§

SljorgemÖlbes maren gur Trennung ber beiben ÜBadjen

fpanifdje Leiter angebrarfjt.

3)urd) bie Kapitulation mürbe ber frangöfiffeu

Ütornifon freier ^Ibgug mit Hingenbem Spiel unb flie*

genben gähnen, mit Ober* unb ltntergemeljr, Kugel im

*) «Siefyc Slnfyanß T.
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äflunb*) unb bie brenuenbe Cunte in ber $anb, ferner

bie Munition 511 fed)Sunbbreifjig (Sd)üffen für jeben

3D?onn äugeftauben.

3Mac (jatte audj oerlangt, feine gange 9lrtitferte

abführen 511 bürfen; ber 9)?arfgrof gemäfjrte tfym ober

nur jmei $Merunb$manaigpfünber, einen fttoiHf* un0

einen <5ed)3pfünber unb jmei 3Körfer nacf) freier SBafyl,

fott)ie üierunbjmanjig (Sdjuf? Munition für jebeä ®efdjü$.

$hid) iljre gan^e ©agoge mitzunehmen, mürbe ben gran=

jofen gemährt.

£en franjöftfdjen liioübetjörbeu unb ber ®eiftlid)feit

mürbe eine gvift oon fed)S SBodjen sunt 93er(offen ber

(Stobt gegeben.

Einige Sirtitel ber ftapitulotiou belogen ftd) auf bie

C£inmo(merfd)aft. (So mürbe für bie üBiebererftattung ber

bei ben Bürgern erhobenen vjroangäanletlje un & 0 je

Tilgung ber Sdjulben ber Offoiere auSbrürflid) SBor*

forge getroffen, gerner mürbe Oerein bort, bajj ben bürgern

erlaubt fein füllte, ben granjofeu abkaufen, ma3 biefe

nidjt mitnehmen maßten, unb jmar mit bem ^ufafc, bajj

folrfje oon bürgern, ob (ifjriften ober ^uben, ermorbenen

Saasen Oon ben Äotferltct)cn nidjt fonp^iert merben

bürften. gür bie großen Cieferungeu ober, bie ben grau*

$ofen Oon ber (Stobt unb Den Bürgern an sli$ein, gletfd),

.^olj u.
f. m. gemadjt morben moren, unb ebenfo für bie

ßerftörung bürgertidjen (£igentum3 mäbrenb ber Bela-

gerung mürbe bureb, bie Mamtulatiou jeber sJlnfprud) in

einem befonberen ?lrtircl auägefdjloffeu.

Der für ben Soften be3 $ouoerneur£ autferfebene

faifertidjc gelbmarfd)aßteutenaut (#raf griefen, ben eine

*) 3?ov dinfüljvuna, bev Rationen Uhu* es? üblirf), im (>Jefcdit

einifle Äugeln im üPiuitb bereit ,ui galten. Xev VluSbvurf bebeutetc

bei Kapitulationen, bajj bev 3Wann bvei obev metyv <Srf)üffe mit*

nehmen burfte.
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Sfborbnung beä (Stabtrat* unter güt)rung be3 Bürger*

meifterä (Srfjattenmann nod) oor bem ©injug ber (Sieger

im Sager auffudjte, erhärte unter $imuei$ auf bie tapi=

tulotion achfefjudenb, bafj bie 23ürgerfd)aft für att biefeS

Oou feiner (Seite Se^afjlung ober (£ntfd)äbigung 511 er*

tuorten tjätte.*)

9tm 11. (September fertigte 3)2e(ac einen Offtjier

mit ber 2lbfd)rift ber Kapitulation an ba3 £>of(ager nadj

SerfattteS ab. £>ann ftieg er ju *ißferbe unb 6egab fid)

nad) SCr^eim, um bem sD?arfgrafen oon 23abeu feine

Stufroartuug 511 madjett unb tfnt jur (£innat)me ber

geftung 311 beg(ücfnritnfd)en. £>er s3)tar6graf empfing 2JMac

mit großer .göfltdtfeit unb brürfte ifjm feine $lnerfennung

über bie umfidjtige unb ttjatfräftige SBerteibtgung auä.**)

sJttit $ed)t bunten ftd) bie 6eiben (Gegner ju bem

(Sifer, ben ber eine beim Singriff, ber anbere bei ber

SBerteibigung beS $lafce3 entmicfelt ^atte, medrfelfeitig

it)re SCnerfennung au3fpred)en.

(örofee Opfer ^atte bie ^Belagerung beiben fämpfenben

Parteien auferlegt. $)ie 33erluftlifte ber $erbünbeten meift

30 Cffoiere, 600 äNann tot unb 65 Offiziere, 2200 3Wann

tterttmnbet au$, unb annät)ernb ebenfo t)od) roaren bie

3?erlufte ber graujofen.

$m vereinbarten Xag be£ 2tu$gug$ ber granjofen,

am 12. (September, nachmittag* $roei Uhr, formierten

*) !Wat*protofo(l ber ^tabt ^anbau Dom 11. September 1702.

**) $n [einem ScbcmMoerf: Mes oisivetes fprtd)t fid) $au6an

folgenbermapcn Aber biefe erfte $erteibtgung bev neuen fteftung :

„«Wae, (itouuerneur uon ganbau,, ein ttaüaüerift, übrigens guter

unb tapferer Offizier, nmr fefjr ungehalten über biefe 3reftuiiö,

nacfjbem er fic ucrloren tjatte. Cime 3^ciff l glaubte er baburd)

feine fd)led)te Herteibigung entfdiutbigcu \u fönneit." SWan ftel)t,

$tauban tabelte bie $<erteibigung, um auf fein Stferf nirfjtö fommen

iu laffen, unb Welac fe^te bie Jeftung herunter, um feine *ertci^

bigung fjerauSjuftreiäien.
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fidj bie beutfdjen Ghrenabiere, fonrie einige S3ataittone

Qnfanterie unb etma$ heiteret öor betn franjöftfchen

Zfyox in jmei fiinien. ®raf griefen, ber neue ©ouöerneur,

übernahm bic ©chlüffel ber ©tobt in feierlicher SBcife

üon 9Mac, unb nun öffnete fid) ba$ S^or, unb bie grau*

$ofen oottjogen in enblofem gug ihren SttuSmarfch- Sluf

ber öon Impflingen, too ber römifche ftönig,

umgeben oon ber (Generalität öor feinem Qttt ftet>enb,

bic franjöfifdje ©nmifon an jtch oorüber jieljen tiefe,

mürbe äftelac auf einen Stugenblicf oom ftönig empfangen

unb fonnte nun aud) if)tn feine ©lücfmünfche jur (£m*

nannte ber geftung ausbrechen.

(£in Söataidon Infanterie unb breihunbert Leiter

gaben ben abjiehenben gran^ofen ba£ ©eteit btö SEMttig*

heim, mo bie erfte Übernad)tung3ftation mar. 2flit nicht

meniger als oierlmnbert 33orfpannmagen unb fed)3 großen

gebecften SBagen, bie nach auäbrudlicher S3eftimmung ber

ftapitulattonSurtunbe oon ben ftaiferlidjen nicht burchfudjt

merben burften, folgte ein ungeheurer £ro& ben ab*

jie^enben Gruppen. Slud) alle 33ermunbeten unb Traufen,

fomeit bereu 3uft°n0 oie Sefürberung juliefs, führten bie

granjofen mit. SSon ber Reiterei noch bis über SBei&en*

bürg hinausbegleitet marfchierte bie lange Kolonne über

Hagenau nach (Strasburg, mo fie $u ber nicht oiel früher

bort angelangten Slrmee be§ 2flarfchall£ (£atinat fttefj.

£)er neue geftungSfommanbant hatte injmifchen feinen

(Sinjug in bie <&tabt gehalten, unb fedjS Bataillone faU

ferltdjer Gruppen, beftimmt, oon nun an bie 33efafcung ber

geftung ju bilben, maren ilmt gefolgt.

1>ie grojje SBelagenmgSarmee, burch 3500 9flanu

über brei Sttonate lang in (Schach gehalten, mar nun

en blich f^V uiib ber 9Warfgraf oon 23aben, ber jefct mieber

bao £)ber!ommanbo über bie ^heinarmee übernahm, brad)

bas Säger aud) fofort ab unb marfchierte nach SBet&enburg.
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£)er römifd)e Sfönig, (gräherjog 3°fef/ Mte feme

©emafjlin in §cibeI6erg ab unb fet)rte mit it)r nach Canbau

gurürf. 2lm 17. (September beftchtigten beibe 9ftajeftäten

bie gefamten 9lngriff£arbeiten unb bie ©tobt. 53on ba auS

befugten fte noch gemeinfchaftlich Cauterburg unb traten

bann bie Sftücfreife nad) 2Bien an.

£5ie SBebingungen ber Übergabe bon Sanbau, mie

fie SWelac trofc feiner giemlid) oerjmeifelten Cage burdj=

äufefcen oermocht hatte, behinben grofje äftäjjtgung be#

©tegerS bem ftanbfjaften 33erteibiger gegenüber. 2lllerbingS

mar ben faiferlichen ber fchmermiegenbe Umftanb, bafc eS

2Mac an Munition gur ferneren 33ertetbigung gebrach,

faum befannt; bafj aber feine arg gelichtete SBefafcung

nicht ausreichen mürbe, um bei einem allgemeinen ©türm
bie Ummaffung nachhaltig 5U oerteibtgen, tonnte ber

faiferlichen Slrmeeleitung nicht entgangen fein. Qubem
mar bie metfje glagge ohne jebeS Angebot ber faiferlichen

auf bem 2BaH erfd)ienen, eine £hotfache, bie barauf

hinwies, bajj 2Mac nach breimonatlicher tapferer SSertei*

bigung biefen ©abritt nur im Slugenbticf ber äufterften

Notmenbigfeit gethatt haben fonnte. (StmaS mehr <&ebulb ber

Belagerer mürbe nach .gurücfmeifung oer äftelacfdjen

ftapitulattonSoorfchläge bie 5e
f*
un

P>
binnen menigen

Sagen auf ®nabe ober Ungnabe in tfjre £)änbe gegeben

haben, unb Sftelac hätte bann famt feinen Srutooen frieg£=

gefangen abgeführt merben frmnen.

©3 ift biefe Nachgiebtgfett beS SD^arfgrafen um fo mehr

ju Oermunbern, als gerabe bamalS bie Nachrichten Dun

ber Cauterlinie infolge beS ©tillftanbS ber (Satinatfcheu

Wrmee bei sJtöfchmoog, beruhigenb lauteten.

2lber noch einen anberen ®runb hätten bie Dcutfchen

unb befonberS bie am ftrieg unb bei ber Belagerung

mitbeteiligten Äur^fäljer gehabt, gerabe megeu ber s#er=

fönlichteit 9flelac# meuigev nachgiebig ju fein. !£ie
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krümmer be§ furfürftlidjen <^d)toffe^ in $>eibelberg, 5U

beffen ^erftörung SMcfoc im Qanuar 1689 bie erfte

$>aub angelegt fyatte, maren faum bemooft, uitb bic

Berroüftung ber sßfalj buvrf) 2Welac3 Horben mujjte norf)

in frifcf)em ©ebäc^tniö fein. Trofcbem toirb $tfeloc Oom

Warfgrafen, mie 00m rönujdjen König fclbft mit größter

?ld)tung unb SHütffidjt befjanbelt. (£3 ift biee^ ein BemeiS,

bafj bic .J>eerfüljrer jener friegerifd) milbbemegten Qeittn

über Berroüftungen unb (^raumfamteiten, bie ber Ärteg

über bie unbeteiligte, frieblidje BeDölferung oerfjängte,

ntiberä backten, als mir e£ tljun, inbem mir bie Über*

lieferung fofcrjev (Kreuel und) unferer heutigen (£mpfinbung

abmeffen.

3lber abgefeben üon jeber bejon bereu Beranlaffung,

ftreuge Bebingungen oor5U|d)reibeu, fc^eineit bie Kaifer-

lidjen ifjreu Vorteil bei bie) er Kapitulation überhaupt ju

meuig gemaf)rt 511 Ijaben. ©in^ig bie Ungebulb, biefe

langwierige Belagerung enblid) beenbet 51t fcfjen, unb

uietleidjt aud) bie unbeftimmte 53e|orgui3 ber Belagerer,

buref) (Satiuat bot!) nod) um bic grurf)t iljrer breimonat*

liefen 9(nftrengungen unb Opfer gebraut 5U merben,

geben eine genügenbe (£rflärung, marum man SDMac

fo leisten Kaufs entließ. So mu^te e3 fid) bie

faiferlidje 2(rineeleitung fogar uod) ©elb unb 9Wübe foften

laffen, um ben ^bjug ber Jyvanjofen ber Kapitulation

entfpredjenb mit aller Bequemlidjfeit au^uftatten; beim

bie Sieger Ratten alte Befpaunungcu 311m gortfdjaffeu

ber großen Bagage unb be* ganzen TroffeS ber grau»

äofen, unb aud) uod) ber beften ©e|d)üfce ber 5e
f*
un

fl

bie Strasburg 511 ftellen.

Tie Kriegsbeute, bie ben Kanerlidjen mit ber fteftung

^ufiel, mar febr uubebeutenb, ba bie ^raujofen alles

SBertoolle fortgefd)leppt Ratten, unb bie ^agajine OÖUig

erfdjöpft mareu. ©in großer Teil ber oorgefuubenen (&e=

/ \
»0
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fdjüfce mar toerborben, unb nur fed)3unbpter5tg Äanoueu

unb neun^n Dörfer gelangten braudjbar in bie .frcmb

beö (Siegelt. 9Kit ber im SBertdjt beS 9)?ar£grafeu an

ben römifdjen $önig in 2lu£fidjt genommenen (grbeutuug

großer ®rteg3uorräte mar e£ atfo ebenfalls fdjledjt beftellt.

(£iueä a6er mar erreicht: Canbau, bie beutfdje ©tabt,

mar tum feinen franjöfifdjeu §erreu befreit unb gehörte

nun nad) beut 9fedjt be3 ©ruberer^ miebev jum

beutfdjeu 9teid).

(£üi feierliches Xebeum in ber ftatljebrale 311 üßien

gab bem $an! be3 .taiferä unb feinet 93olr"S für bie

mit ®otte3f)ilfe errungene, ben beutfdjen Söaffen 3111*

(Sfjre gereidjenbe Söiebergeminnung Canbauo in erfjebenber

2öetfc ^u3brud. Der ftaifer felbft mit feinem galten

§)of molmte bem £ebeum bei, .tanoueufafoen erfdjütterten

bie Cuft, unb eine prächtige Illumination ber <Stabt SSMeu

beenbete bie ©iegeSfeier.

(Eine Spenge öuu glugblätteru mit 9lnfid)teu unb

®runbriffen ber belagerten geftung, in Äupferftid) au$=

geführt unb metft begleitet uon furgen <2>d)tlberungen ber

Belagerung, gab nad) bamaligem Braudj bem großen

(Ereignis* bie meitefte Verbreitung in Deutfdjlanb unb

ben mit ifmt oerbünbeten Säubern.

©ine ^Reit)e präd)tiger Denfmün^en, gefdjlagcn auf

bie erfte üföaffentfjat be3 römifdjen SfcihugS, bie (Ein=

nafmte uon Canbau, füubeu un$ neben jenen £>rutfblättern

nocfy (jeute bie grofee Bebeutung, bie ber SBiebergeminuuug

ber ehemaligen beutfdjen 9?eid)$ftabt allenthalben bei=

gefegt mürbe.

Qm »tat^pvotofoU ber <£taot Canbau fd)liefct ein

frei gelaffeuetf Blatt bie unter franjüfifdjer ^)errfd)aft

gefdjebeneu (Eintragungen ab. £>a$ näd)ftc Blatt berid)tet

über ben SÜkttbepuntt im ©efdjtrf ber ©tabt mit folgenöen

fdjlidjten SSorten:
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„mbkmxi bem Mer&ödrften ®ott burd) feinen

Kfftoetfen 9tatfcf)lujj e$ alfo gefallen, bajj nad) au$*

fleftonbener longmieriger 33Ioquier*, SBelager* unb

Söoinbarbierung biefer ©tobt, biefelbc unter Qfjro

Wajeftät be$ ftaiferS unb bee fjeiligen 9?eid)8 Qurt3=

biction gekommen ."

H>apppn oon lanbau.
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l&tv ßricg am (Phtrrljdn.

ml) bcr (£innal)iuc uim Canbau im September

1703 nxre ber 9Jfarfgraf oon Söabett mit bcr

#3e(agemiiggarniec nad) bem ©Ifaft aitfgc-

brocken, um biefes ßanb öon frattäöfifrf)cu

Xruppett 511 fäuBertt.

Hagenau uiib 33ifd)meiler mürben genommen uttb

bcfe^t; ba$ närfjftc Qitl bcr beutfdjett Urmee mar nun

bic $auptftabt bee (£lfaft, (Strasburg. ÄBw nod) in 93ifd)=

meiler trafen ben SRarfgrafett 9Jad)rid)ten, bic it)it 51ml

HufgeBen feinet ii>ovl)abeu3bemogen. (£inc attberc, mirfjtigcrc

Aufgabe mar tlmi ^gefallen: c$ galt, bic Bereinigung

ber Batjeru uttb ftranjofeu 51t oereiteltt.

Shtrfürft 9J?ar Gmamtel uon Bauern battc fidj offen

für ftranrreid) erflärt unb ben erften feittbfeligen ©djritt

werten ben ftaifer getbatt, inbem er am 8. (September 1703

bie freie Weirijsiftabt Ulm überfallen uttb megneljmen lieft.

"Die weiteren Belegungen beö ftttufürften tieften crfciiticii,

baft er mit feiner $)ainjtmarf)t ben (Sdjinar^tialb 311 paf=

fieren nnb $ut frau^öfifdjen fftyeinarmee, bic Bei Rüningen

^tanbf 511 ftüfteu BeaBfidjtige.

Um bie Bereinigung ber Beibett £>ecre momögltd} 511

üerf)iubcrn, biclt eö bcr Warfgraf für geboten, frfjleunigft

95
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auf ba$ renkte
s
Jtyeinufer überzugeben. 23ei Stollljofen,

faft gegenüber beut franjöftf^en gort 8oui3, bemerffteHigte

er auf einer ©dnffbrütfe feinen Übergang unb fcfcte am
anbern Ufer ben Üttarfd) rfjetnaufmärtö fort.

9ln ber ©pifce ber franjofifa^en 9f(jetnarmee ftanb

jefct eine neue Straft.

2)er unfdjlüfftgc Gatinat mar nad) bem gatt oon

Canbau trofc früherer 33erbienfte mißliebig gemorben. *£)ie

31rmeeleitung in 33erfaille3 entjog if)m be3f>a(b nadj unb

nad) alle feine Gruppen unb öereinigte fte mit bem fleinen, bei

Rüningen fteljenbeu (Sorpä be8 ©eneratticutenantä ^tHarä,

ber jum Oberbefehlshaber ber ^^einannee auSerfefjen

mar. (*>o mar ßatinat ofme Sluffefjen feinet $ommanbo3

enthoben unb mürbe banad) an ben f>of abberufen.

3n 33ittar£ entftanb bem 9)?arfgrafen ein ©egner,

ber nad) bem Corbeer be3 (Siegers* &ei&c8 Verlangen trug,

unb ber aud) entfdjtoffen unb befähigt mar, tfjattra'frig in

ben ®ang ber (Sreigniffe einzugreifen.

$ttfar8 übertritt in ber 2lbfid)t, ftdj bem ljeran*

jieljenben 5hirfürften öon Samern ju nähern, am 14. Of-

tober 1702 bei Rüningen ben 9tt)ein, mürbe aber, faum

auf bem rechten Ufer angelangt, öom 3flarfgrafen oon

33a ben, ber bei Dorf unb <Sd)lof$ grteblingen eine

Stellung iuue fiatte, angegriffen.

entmiaMte jid) alöbalb eine ©djladjt, bic blutige

3ri)lad)t bei grieblingeu, bie mit ifjrem unentfdnebenen

9lu3gang fomoljt oon fraujöfifa^er, mie oon beutfdjer Seite

al$ Sieg gefeiert mürbe.

Der 3ftar?graf 30g nad) ber Sd)lad)t in ber SRidjtung

gegen greiburg ab, mä^renb IMllarS feine oölItg crfd)ö>ftc

?lrtnee uod) in ber Sttadjt über bie 23rütfe auf baS Iinfc

#ff)einufer jurürfne^men mußte.

»r fdjon am 16. Oftober überfrfjritt SMUarS

abermals bei Rüningen ben s
J?fjein imb folgte mit feiner

V
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$noa(lerie bent Sttarfgrafen bis tu bie ®egenb Don

greiburg; er magte e3 aber nid)t, ettoaS gegen tyu ju

unternehmen, fonbern ging bei Neuenbürg roteber auf ba3

linfe SRfjeinufer jurürf, um fict) in gleidjer ^>ör)c mit ber

beutfdjen 9lrmee am SRfyein feftgufefcen.

3>er ßtoetf beS Sftarfgrafen, 23illar3 au feiner 33er»

einigung mit beut fturfürften ju f)inbern, mar alfo oor*

läufig erreicht.

$>a aber 33iHar£ über jmei !Kljeinübergängc oerfügte,

fo mujjte fdjliefjlid) ber 2Warfgraf bie Unmöglid)!eit ein*

fefjeu, ber frangöftfa^en Slrmee ba$ Überfdjmten beö

gluffeS ju Oerroef)ren. (gr gab Deshalb ba3 babif(t)e Ober«

lanb ganj auf unb bejog bie Winterquartiere im 93rei3gau

unb in ber -äflarfgraffdjaft 33aben.

©ine um fo raftloferc $()ätigfett entmicfelte BiUarS,

ber nad) ber ©djlodjt oon grieblingen junt SWarfdjall

öon granfreidj ernannt roorben mar.

3>a 2ftaj (£manuel megen beS ungetoölmlid) früf)*

jeitig eingetretenen Wintert jögerte, in bie oerfdmetten

©dnoarjumlbpaffe einzubringen, fo Oer^idjtetc 53illar£ oor-

läufig ganj auf bie Bereinigung mit bem baijerifdjen

$eer. Sftttten im Winter aber ging er auf brei 33rücfeu

jugleid) über beu Wbcin, fd)eud)te bie ^erftreut in ben

Winterquartieren beS itfrctagauö Uegenben beutfdjen

Sruopeu auf unb brannte fie baju, ftd) unter ben ©d)ufc

ber geftungen greiburg unb SÜtbreifad) suriüfjujie^en.

$)ann roarf ftd) <Warfd)alI BillarS plöfcltd) auf bie geftung

Äefjl, naljm fie nad) fur^er ^Belagerung am 9. Wäx% ein

unb entliefe enblirfj, nadjbem fd)led)te8 Wetter eingetreten

mar, feine Slrmee in bie ©rtyolungSquartiere.

Slber lange roäfjrte bie SRufjc ntdjt. Qm Slüril 1703

rürfte Üttarfdjafl. £allarb öon ber 9J?ofel f)er an ben

Dberrljein unb oereinigte ftcr) mit 3Mllar$. (Semeinfam

griffen bann bie franjöfifdjen (Streitfräfte bie ©tottfjofen*
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33ü()Ier Cinien an, hinter beiien ftd) jefct bte $>auotmad)t

bcö 9ttortgrafcn in Reifung befonb. Stfad) ftebentägigeu

beiden kämpfen tourbe ober ber franjöftfdje Angriff

enbgiltig abgetotefen.

93ittar$ marf ftd) nun auf bie (Sperre be£ $injig=

tfjatS, übermältigte bte $erteibtgung unb brang quer burdj

ben ©dnoarjroalb tnä Stonautljat, roo er feine $rmee mit

ber batyerifdjen vereinigte. £aHarb blieb, um $3tKar$ im

hinten ju betfen, mit feiner branbfdjafcenben 3trmee in

ber ©egenb t>on Offenburg fteljen, mö^renb ber 3ttarfgraf,

oietteidjt mit bem $intergebanfen, bie eigenen (Srblanbc

utc^t bem ^Belieben be3 geinbeä preisgeben, ftd) nid)t Oon

feinen <Stollf)ofener Cinien ju trennen oermodjte.

©o bot ber frelbjug am Oberrfjein anfangt feinedmegS

glänjenbe 2lu3ftdjten für ben ftaifer; bagegen batte

ftd) bie politifay Sage burd) meitere ©eminnung Oon

33unbe8genoffen jum Vorteil für bie fatferlidje ©adje

oeränbert.

@tn nridjtiger 33erbüubeter ber granjofen in Qtalten,

ber ^>erjog oon (Saootyen, ber in ber ftarfen geftung Xurin

reftbierte, f)attc ftd) oon granfreid) loägefagt unb bem

$aifer Canb unb Gruppen jur Verfügung geftettt. £er

$Önig uon Portugal fjatte ftd) ebenfalls ber (Badje be£

StaiferS angefdjloffen unb mar bereit, ein öfterreidjtfdjeä

Storps an ber $üfte Portugals (an ben ju laffen unb iljm

ben X^urdjjug burd) ba3 Canb §u geroftfjren, um fo bem

IjabSburgifdjen ftronpräteubeuten , ber eben erft al£

Starl III. jum ftörng oon (Spanien aufgerufen warben

mar, bie Seftfcergreifung be3 fpanifdjen $ömgreid)3 ju

ermöglidjen.

Qn £>eutfd)laub mar ber .faifer nun oon allen

föeta^fürften unb ©tänben unterftü^t unb fjatte, nadjbem

ber Shtrftirft unb (5r$bifdjof SMemenä Sluguft oon $öln,

©ruber Wlax (SmannelS, uiebergemorfen nnb feine £>aupt-
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unb s
J?eftbcu5ftobt 33onn*) oom £)eraog oon Stfarlborougf)

cro6ert mar, in gang 35eutfd)lanb feinen geinb meljr, als

ben allerbingS tf)atträftigen unb mftdjtigen Shirfürften

uon 33atjcro.

tiefer 33efferung ber politifdjen Cagc fraub aber eine

bis in£ £roftlofe gefteigerte 93erfrf)ledjterung bev Sinan^
läge gegenüber. 33et ber Wrmee fehlte e$ ftetö am 9Jot

meubigfteu unb bie faiferlidjen (Generale Rotten fdjmer mit

ber in SBicn eingeriffenen TOfcmirtfdjaft ju fäntyfeu.

T>er gufammcnbrudj beö |>aufe3 (Samuel Ouuen=

Reimer, bem bie meiften Slrmeelieferungen übertragen

roareu, fteigerte bie 33erlegenfjeit aufs äujjerfte unb

lähmte bte Unternehmungen ber £>eerfül)rer nod) mefjr.

Unter biefen mifelidjen $erf)äftniffen fjattc aud) bie

fo notmenbige 9ieuau3rüftung öon %anbm $u leiben.

(£ine Belagerung ber Seftuug burd) bie graniten

mar jtoar nod) aufter Söereidj ber SSBaljrfa^einlidjfeit; aber

beunod) fanb man e3 für gut, beizeiten an bie 9luö

rüftung beö roidjtigen ^$lafce$ 511 benfeu, um für alle

gäffe oorberettet 51t fein. 1>em Söitten feljlte nur bie

9Köglidjfeit ber Boltbriugung.

?lm 8. yipxii berid)tete ber SDJarfgraf über biefe

$erl)ältniffe an ben Sftufer loic folgt;

forbert wirb; weit aber ein fonberlidjer Abgang an

^ßuloer, 33lei unb glintenfteinen allborten ift, fo babe

id) ben $8olf Dpuculjeimer, einigen S3orratf) bineinjiu

fd)affeu, bemeglid) erfudit unb f)offe, er mirb auf mein Qu*

fdjreiben einigen SBorratl) t)ineinfa>ffeu. $)a3 (Sdjlimmfte

aber bei ber (sadje ift, bog ^ genugfame ®ar>

nifon im gall ber Wotf) tymeiuäubringeu meife, gumal

nirfjt mef)r mie jmölf^unbert SRann $u Dienften fid)

*) »öltt, ber <Stl} be$ (SrabtStumS, fear freie »eicfi&ftabt.

Qu Snnbnu ift aud) meit uidjt, roaä er*
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barin bcfmben, unb fcd)§ 23ataillon£, fo id) eublid) in

caau necessitatis nod) baju ftoßen tonnte, foum

taufen b 2ftann jufammen auSmadjen merben.*)"

2Beiter berietet ber 9ttarfgraf:

„Die Cinie bis SBeißenburg ift befefct unb id) fomi

bermalen feine mesures nehmen, ef>e unb beoor idj fefje,

ma3 bc§ geinbeS SBorfjaben fei. 2Bas mir am Sftetften

Difficultät madjt, ift, baß ba$ ^ommiffartat feinen

gellet fyat, bie Xran3port3 gu beförbern, unb id)

bermalen feine ober saltem menig unb fct)Iec^te 9Jrtil*

lerie aus Sftangel ber ©efpannung, audj feine 33üdjfen=

meifter unb Horn ^rooiantfufjrtoefen baö ©eringfre

nidjt f>abe."

Die Sage am Oberrfjein erfuhr mieberljolt burd) bic

Stooeglidjfeit ber ftranjofen foldje $eränberuugeu, baß

ber Langel geuügenber bittet, biefen 33eu>egungen rafd)

ju folgen, ben Sttarfgrafen allerbingg ferner bebrüdfen

mußte.

ÜNadjbem SBtttarö $ormarfdj burd) bas Äin^tgt^al

ber 9WÖglid)feit einer ©törung enthoben mar, ging £allarb

bei $el)l mieber auf ba£ linte Dtyeinufer jurürf, mftfjrenb ber

9J?arfgraf ftd) entfdjloß, bem SHtllarSfdjen ftorpä 311 folgen.

(£r brad) mit feiner £>anptmad)t an$ ben (Sto(ll)ofener

hinten auf unb marfdnerte burd) ba£ ^pnjtlmt nad)

^raufen. 2lm Oberrfyein ließ er nur 18000 Wann
gurücf, bie er in ben ©tollfjofener unb SBeißenburger

hinten unb an auberen fünften oerteilte.

ftelbmarfdjall Sharon £lu"mgen l)ottc baä ftummonbo

über biefe ^ru^eu. Da er aber erfranfte unb fpäter

ben 33orfifc über ein Sfrteg3gerid)t in Siegen^ 51t über*

nehmen Ijatte, fo führte an feitier (Statt ber für*

*) Dicfe auffallenb niebrige 3iffcr erflärt ftd) teils burd) ge-

ringen <Btanb ber ©otaiflone, teil« bttref) Abgabe bon 8ommanbierten.

v
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pfäljifdje ©enerat ®raf Don Waffau^Beilburg ben Ober-

befehl, ©ein Hauptquartier nahm bicfer gu 9ttühlburg,

meftlidj oon 2>urladj.

Xatlarb mar mieber rheinaufmärtä marfaltert uub

bejog $antonnement3 in ber ÜRäfje Don X)rufenheim. $ter

traf ber Herzog oon 33urgunb, äftefter @nfel Öubiuicj^

XIVV bei ber STrmee ein uub übernahm ben Oberbefehl,

ofme bafc jebodj beut erfahrenen £allarb bie eigentlidje

Ceitung ber $nnee entzogen mürbe.

(£$ mar Sttitte Quni gemorbeu, atö ber Herzog uon

$3urgunb, beffeu Hauptquartier bäumte in «Sulj bei

Hagenau mar, fiel) anfefurfte, bie SSeifceuburger Cinieu

anzugreifen. Stuf 33efef;l £t)üngen3 räumten bie fdmmdjen

beutfdjen Slbteilungen bie 93erfa^an§uugen ohne ftampf

uub $ogen fict) über bie 23rücfe uon JJarfauben auf ba3

red)te ^heinufer jurüd, uaajbem ftc nod) oorljer einige

^Bataillone uub (Bfabronen an bie Öanbauer ©arnifou

abgegeben Ratten.

$alb barauf uerfudjte ein fra^öfifcfyeä (StreiffovpS,

ba# unter beut ÖJeueral HQU^ef°^ ^n ^e SRheinufer

unfidjer mad)te, bie 53rürfe bei $)arlanben burd) ba$ geuer

jmeiei' <&efd)üfce ju jerftören.

^en ftaiferlidjeu gelang e# §mar nod), bie 33rüde mit

bem 33erluft eiue$ einzigen ^ßontonä abäufdjmenfen, aber

biefev midjtige 9?heinübergang mar nunmehr uerloren

unb bie $erbtnbung ber red)t3 uub liufö Oom tittyhx jer-

ftrcuteu beutfa^eu ©treitfräfte nur nod) auf großen Um*

megeu möglid).

$)ie fran$öfifa)e Vümee rütftc in bie toerlaffenen

^eijjeuburgev Linien ein unb oerbradjte längere Seit

bamit, bie $erfd)an5ungeu 511 äerftören. £a§ $aupt*

quartier be3 £>eräog$ ™dtc uad)
^d)leitl)al bei Sitfei&en*

buvg oor. Sfflan fdjmanfte, ob Canbau ober SJltbreifad)

belagert merben follte.
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Obtooljl £allarb fdjon im grüf)jaf)r eine Belagerung

oon ^lltbreifac^ in 2lu$fi$t genommen hatte, fo richtete

er bod) fein Slugeumerf jefct mef)r auf Oaubau, beim e£

festen fia) bie <Wöglid)feit au bieten, bie ©tobt mit fulfe

einiger oerräterifdjer tönroofmer burd) |>anbftreid) $u

gewinnen.

(Jiner ber Bürgermeifter*) 9famen$ (£lom, ber jugleid)

gortiftfationSmerfmeifter mar, ferner ber 9frat$f)err Ca*

place unb ber ©tabtfdjreiber (Gaffer follen bereite mit

ben Agenten be3 ^erjogö oon Burgunb bie $lrt nnb

Sßeife oerabrebet gehabt ^aben, mie Canbau überrumpelt

unb ben granjofen in bie $)änbe gefpielt merben fönne.

9Wan beabfirfjtigte angeblid), ein große£ SWagaain 011511-

jünben unb roäbrenb ber babei entftefjenbeu Berloirrung

bem fteinb bie $lnne $u öffnen. 51 (3 jebod) im .$>aufe beS

Watöijcrru i'aplace taufenb $Nu&feten oerfterft uorgefunben

mürben unb ber ganje oerräterifdje 9Iufd)log bonu aß*

mäljlid) 011$ £age£lid)t farn, mußten bie Sranjofen bie

.(poffnung, fo leid)t tuieber in ben Bcfifc ber uor einem

3at)r oerlorenen geftung 311 gelangen, aufgeben.

$u einer regelmäßigen Belagerung oon Caubnu l^telt

ftd) £attarb nid)t ftavf genug, unb fo entfdneb er ftd) für

bie Belagerung uon 9lltbreifad), jumal ba mit bem Befifc

biefeä ^(afceS bie Berbiubung mit ber Vlrmee Billard,

bie äitßerft unfidjer unb bebroljt mar, bod) einigermaßen

gefdjüfct loerben tonnte.

5lber bie franaöfifdjcu (Generale maren fo fein: uon

ber ftriegSleitung in Berfailleä abhängig, baß ber föeraog

uon Burgunb biefen auf £atlarb$ Borfdjlag gefaßten

@ntfd)luß uid)t olme oorfjerige (Genehmigung be§ Stönig*

3iir 9lu3füf)rung bringen burfte. Urft nad) längerem .f>in»

unb f)eroerf)anbeln traf au£gang$ Quli bie .ßufHmmung

*> x
Jinct) ber bamaligcii ^evfafjunfl ftanben tncv Sürßermeifter

on ber epttje ber 'Stftbt.
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be8 Königs ber ^Belagerung oon Slltbreifadj aus 93er*

failleS ein. Qujmifdjen mar aber ber Sftfjein au£ feinen

Ufern getreten, fo bog nidjt baran gebort werben fonnte,

in ber aufgemeid)ten Umgebung ber g*ftung$merfe 33ela*

qerungSarbeiten $u eröffnen. (£3 mujjte üon neuen^ ju-

gemartet werben.

(Snblid) ant 18. ?Juguft begann bie (Jinfdjliefcung

$rit6reifacf)3, nnb in ber 9iad)t bom 22. auf ben 23. Sfuguft

mürben bie Caufgrüben eröffnet. ^Warfdjatt ^auban leitete

bie 33elagerung8arbeiten, bie bei einer fdjwadjen Hertel

bigung fdjon nad) oierjetjn £ageu juin 3^ führten.

6. (September, als bie fteftuug nodj mit allen

sJ)Mttcln gm- i*erteibigung woln* oerfeben mar, erfdjien bie

weifte Q-afme auf bem SEBall unb ber faiferlid)e ftelbmar*

fdjallieutenant <&raf 9lreo, ftommanbant ber fd)ier für

nnbeswingfid) gehaltenen fteftung, begehrte $u fabulieren,

tiefem Verlangen mürbe ungefäumt ftattgegeben unb bem

Sfommaubanten freier Slbjug mit feinen Sruppen bemilligt.

®raf IHrco fyatte jid) aber bann in SBregenj üor

einem $rieg8gerid)t $n oerantworten, wobei fjelbmarfdjall

SBaron düngen ben s
#orfifc führte, Streng maren bie

Urteile, bie au£gefprod)eu unb olme ©nabe oollftretft

mürben. T^aS .'paupt be£ (trafen 2lrco fiel auf bem

Sdjaffot, ber 5Wette ftommanbant ®raf 90?arjigli mürbe

aller feiner Sinter unb (Sfyren entfefet unb fein Regelt

burd) ben genfer jerbrudjen. $mei Obriften unb inele Offt=

jiere aller ©rabc, bie i()re (Stimme für bie Kapitulation abge=

geben Rotten, erlitten Degrabation unb anbere Strafen.

£er $erluft oon 2lltbretfad) aber, baS bamalS ate

eine ber ftärfften ftejtungen fon Europa angefeben mar,

fonnte baburd) nidrt mieber eingebrannt werben.

* = *
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Snfolge ber fo überrafdjenb fdjnell ju (£nbe geführten

Belagerung oon ^Htbreifadj unb bttrd) bie bovt oorge*

funbeneit großen ftriegSUorräte aller Ärt) fal) ftd) XaÜarb

— ber «'perjog Don «ugunb mar uad) ber Stnnafjnte

oon Breifad) toieber an ben £>of aurütfgefeljrt —
tueitcrcn Unternefnuungeu tu beu (Btonb gefefct unb fatu

nun toieber auf fein altes Borljabeu ber Belagerung Uon

ßonbou jurücf.

Qu Berfatfleä Ijatte man bie «liefe auf bie geftutifl

grei&urg int Bretegau gerietet; £allarb aber wußte e$

burdjaufefcen, baß er baä große Unternehmen einer Be=

lagerung Don tfattbau ttod) in btefer oorgerütften go^reS*

• 3e^/ 9e9en ®nöe ©eptember, einleiten burfte.

@r fjielt bie (belegen fjeit baju für befonoerS günftig,

ba ein (Sntfafefyecv fo leidjt nidjt l)eranfomnten fonnte.

$)er SWarfgraf uon Babett ftonb auf beut l*ed)felb bei

^ug^bttrg, ber 4)erjog oon "üJfarlborougt) toar in Jpoflanb

feftgefyalten, unb bie Gruppen, bie unter beut ftommanbo

be£ trafen £ftaffau=2Bei(burg auf beut red)ten Wljeiuufer

ben ©tront ju bemannen unb bie Behausungen 51t be=

(jaulten Ijatten, brannte £allarb menig ^u fürd)ten, beim

fie maren 51t einer größereu Unternehmung nid)t ^atjU

reid) genug. Tallarb liefs bie Vorbereitungen 51t ber

Belagerung jtoar auf* forgfältigfte, aber fo in aller
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(grille treffen, baß ber ©raf bon Sftaffau hinter feinen

©tollfjofener Cinien lange nia)t mußte, auf ma$ bie

Slbftdjt ber graujofeu gerietet mar.

$>er SBelagerungSöarE tourbe in (Strasburg ange*

fammelt, unb öottftänbig fertig rütftc öon bort bie fron*

jöftfrfje $lrmee nadj Canbau ab.

Sittel ging trefflidj dou ftatten, nur fjatte firf) £aüarb

bei feiner 2(nnat)me, baß man beutfdjerfeitS außer ftanbe

fein werbe, beijeiten ein ©ntfafcfjeer für Canbau aufou*

bringen, einigermaßen getäufdjt. Sur ben $rieg am
Oberrt)ein mar Canbau öiel $u mistig, als baß

bie beutfdje .J)eere3leitung gemillt fein fonnte, biefen

ftrategifa^eu tßunft fu olme weiteres ben granjufeu

freizugeben.

©obalb bie 9Ibftcf)t £allarb$ auf Canbau unjmeifelijaft

ju Sage lag, manbte ftd) ber 3)iarfgraf oon Saben an

ben .^er^og öon 3flarlborougf) mit ber bringenben 33itte,

£ruöpen 311m Gnttfafc uon Canbau 511 fcfncfen, bie mit ben

Gruppen be3 (trafen Don ^affau^Sßeilburg, fomett biefe

auf bem regten sJfljeinufer entbefnrltd) fdjienen, Bereinigt

merben unb gemeinfam bie $3elagerung3armee angreifen

füllten.

9ttarlborougt) fat> bie SNotmenbtgfeit, tner £)ilfe ju

bringen, öollftönbig ein, unb e£ gelang i^m, bie ^ullänber

jur 2lbfenbung eine* .frilfäforpä 511 bemegen.

£er ftommanbant tum Canbau erhielt uon biefen

^Maßnahmen uod) oor ber (£infd)ließung Kenntnis, fo

baß er mit befto frifdjerem Wut an bie SSerteibigung

feinet s£(a$e3 gelten tonnte.

(Sobalb aber baS tatferlid)e $)ilf3fortoS au£ £ollanb

aufge6rorfjeu mar, fonberteu bie über einen trefflid)en

Stunbfrfjafterbienft oevfügetiben granjofen uon ber $rmee

be$ 9flarfd)all3 «illerotj, bereu ®ro3 im öftlidjen Trabant

ftanb, ein gleid) ftarfeS &orbS ab.
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liefest äorpS mar beftimmt, bie ?lrmee £attarb3

$u öerftärfen ; e$ inarfdperte, üon bcm ®enetallieutenant

3ttarqui3 ^rocontol befehligt, auf anbeten SBegen, aber

faft in gleirf)et $)itye ntit ben ^ottänbetn, bie Dom (£rb*

ptinjen toon £>effen=Slaffet geführt tuurbett, gegen Canbau.

Met 2$otau3fid)t nad) tag bie ISutfdjeibung übet ba£

©d)itffat CanbauS in bet .f>anb biefer beiben £)tff3foro$,

bie in ©eroaftmätfdjen bem gleiten $iefe jufttebten.

$)er (Srbprina toon $>effen*$affel tradjtete, bie #er*

binbung mit bem (trafen Don !>ftaffau=2öeUburg in fürjeftet

grift ju erreidjen. $en WarquiS Don ^racontal brängte

e§ g(eid)fal($, balb nad)l*anbau ju fommen, bamit er £aUarb

burd) ben 3umad)$ h lt feineu Streitfräfteu in ftanb fefce,

bem geiub nad) 5iuei Seiten bie Stirn 51t bieten.

WtteS beutete batauf bin, baft ee> bei Canbau ju

einem beifcen ftamDf fommen mürbe, beim £allarb

mar entfdjloffeu, bie ^Belagerung um feinen *ßrei3 aufsu*

geben, e3 fei beun, boft eine oöüige Mieberlage ifnn feine

anbete Söaljl liege. ^ie beutfdje Heeresleitung bagegeu

fjatte, um &iubau 511 tetten, jo bebeutenbe 2ruppen=

maffen in 33etoegung gefegt, bafe bie Befreiung ber

geftung faft als firfjer angufefyeu mar.

Qn tfanbau fonimanbierte ftelbmarfdjaUieutenant

C^iaf ^riefen, ein energifdjer unb in jeber ^ejiebung

gemaubter 2ttann.*)

*) (Graf ^riefen tjatte sJteditsmiffenfd)aft ftubiert unb bcfleibetc

juerft in feiner £>eimat «Sadjfen ba* Amt eine* #of unb ßuftiärat*.

Sein 3uaenbfreunb, i<rinv Statthalter $Mtye(in Don Cranial, 30a.

^riefen in ben Umiitiirbienft, iitbent er Um im ^alne U>88 \um

Cbriftlicutenant in [einem tfcibreamient ernannte. (Später nnirbc

(Graf ^riefen enfllifriier (Generalmajor unb bann ©eneraltoadjtmeifter

in 2ad)fen, trat 0011 ba abermals in eitfllifdje Mticaäbienftc unb

uerltejj biefe mieber, alo Um fein (Gönner, SKMlfyelm uon Cranien,

mit bevfdnebenen btylomatifdjen SEHiffionen betraute. Ü&ityrcnb er fidi

auf einer fofdjeu in 2SMen befanb, l>erliel) i^ttt Staifev Vropolb ben Xitel

um;
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Die (Skmüfon beftanb bei ber (Sinfdjüeßung burd)

bie Armee SattarbS au£ fedjS größtenteils unoollftänbigen

Regimentern oberrljetnifdjer, fuimotnacr unb f'aiferlid)er

Qnfanterte unb einigen (SSfabronen $aoallerie.

QnSgefamt foUten biefe Abteilungen einen @tanb

Don 5600 SÜfann aufmeifen. SGBegcn öieler Abfomman*

bierungen nad) S^euftobt, ©peier, ülftüljlburg unb anbern

Orten betrug iljr ©tanb aber nur 4291 äftann, rooju

nod) bie unter einem ©tucfliauptmann ftefyenben Artillerie*

bebienten unb Sftineure, jufammen 155 äftann, gu rechnen

pnb, fo baß fidj ber mirflidje ©ejomtftanb ber ötornifon

of)ne bie Offiziere auf 4446 SSflann bezifferte.

Auf ben Stallen ftanben fe^unbndjtjig ftanonen

unb fiebenunbbreißig Dörfer, 311m Xeil noeb frau5Öfifd)e§

Material, unb svoar Dreiuierteltavtljaunen, tyalbe Star-

Jaunen*), £luartierfd)langen**), ©ed)8pfünber, bis Ijerab

juni .ftalbpfünber. Unter ben Dörfern befanben fid) einige

uom fdjmerften Kaliber, nämltd) frauäöftfdje gtoölfäöller.

Der 3ufhm& ber fteftungSmerfe ließ an perfdnebeneu

(Stellen, bie im Vergangenen Qaljr ftarf befdjoffen ober burd)

Seinen befdjäbigt morben mären, öieleS $u nmnfdjen

übrig. Die $eit ju forgfältiger AuSbefferung f)atte eben

gefehlt, ba 5unöd)ft baftir geforgt merben mußte, bie um-

fangreidjen Angriffsarbeiten, bie »iebouten unb (£ircum=

onllationSlinieu ber töaiferlirijeu abjutragen unb ein«

juebnen.

eines faiferlid)en ftelbmarfdiaUieutenantS. 9tadjbein ^riefen nod)

einige 3af>rc nl* (vjefanbter @nglnnb$ iu öevlin gcroirft l)atte, trat

er in ben ö)terrcid)ijd)en oftiuen SWilitärbienft über, unb madrte unter

beut 9iömifdien Sfönig ^ofef bie erftc Belagerung toon V'onbau mit.

Warf) ISinnafmic ber ftefhmg mürbe er ju iljrem Stommanbanteu cr^

nannt. (£r jaf)(te bamalä r>2 ^aljre.

*) (Sine (jalbe tfarttyaune mar ein $ierunb£n)an$igpfunber.

**) CuartierfdUangeu toareu ttrfitpfflnbcr mit einem jtpeiunb

breiig Kaliber langen Stoljr.
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£ie oorhanbeneu Cebenämittel reiften für amei

2ftonate ou3; aber bie Vorräte an spulüer unb 33lei waren

augeftdjtä ber beoorfteljenben Belagerung ungenttgenb.

2ßie au$ bem SRatSprotofoll ber <§tabt ßanbau er»

fidjtlia^ ift, fdjirfte ©raf griefen geraume geit öor Sin*

nä'herung ber £allarbfd)en 2lrmee eine SCnja^l wohlbe*

fyannter Bogen, bie bon ber ©tabt geftellt werben mu&ten,

über (Steter nad) sßhiliM>3burg, um au£ bicfer faiferfidjeit

geftung nocl) ^ulüer unb 33(ei ^erbetju^olen. Sluf bem

SRücfmeg traf ben belabenen üBagenjug aber ba3 flttifc

gefdjicf", bei Sfteuftabt au ber £>aarbt oon einer franjo*

fifd)en ftaoallericabteiluug aufgehoben ju werben. (£3

hätte nur nod) weniger Stunben beburft unb ber Transport

märe hinter ben Fällen oon tfaubau fic^ev geborgen

gewefen.

£>aj$ bie Unternehmung gerabe in jener ®egeub,

faum sroanjig Kilometer t>on itoubau entfernt, nodj

fd)eiteru muftte, mar bie golge einer ©orglofigfeit

beutfrfjer £ruty)en. (#rof ^riefen hatte nämlid) ftf)on

mehrere $Boa>n oorher unter teilmeifer Benufcung beS

fogenannten ßrbfeugrobeus, jmifa^en itteuftabt unb ©peter*

borf $erfd)anaungen aufmerfeu laffen, bie burd) fleine,

oon ber (Stornifou Canbau abgetrennte Qnfanterieabtei*

(ungen, fomie burd) ein Regiment Dragoner unb einige

(££tabronen .fmfaren befefct waren. 3Da3 ganje Sftmt*

manbo jaulte etwa 1600 9ttanu unb mar beftimmt, ben

(Streifpartien, bie etwa oon franjöfifdjer (Seite in bie

Wa *5 gcfanbt Würben, entgegen ju treten.

s#l$ aber sJWarfd)all Xallarb am 12. Dftober an ber

Dueid) anlangte unb oon biefem faifer(id)eu Detadjement

fteuntntö erhielt, liefe er fogleid) eine Abteilung oon

1500 9#auu Infanterie unb ebenfootelen Leitern gegen

Meuftabt aufbrerfjeu. Mid)t aUeiit bie Übev*3at)l ber gran=

30)"en, fonbern mehr nod) bie Sovglofigfeit ber faiferlidjeu
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Xnqjpctt führten f)iev gu einer Sfataftroph?- $)tc frau=

jöfifc^e föiuatterie näherte fid} unter bem ©dju^ be£

Debets ben gehangen unb überfiel ba§ Cager ber $>ufaren,

beoor biefe fid) fammeln tonnten. (53 tarn §u einem er=

bitterten ^anbgemenge, ba3 ftd) bi3 in bie (Straften oon

9ceuftabt fortpflanzte, unb wobei faft 300 £mfaren unb

100 Dragoner getötet würben ober als SSertounbete in

©efangenfehaft gerieten.

$)ie übrigen 600 |>ufaren unb Dragoner bahnten

fid) mit bem ©äbel ben 2Beg nach ©peier. $>ie 600 SRanti

Qnfauterie ober mürben famt ihrem gührer, bem Dbriftcn

(Schönburg, umzingelt unb gefangen.

(Statt bei Sfteuftobt (Schufc unb SBebecfung biö Sanbau

§u ermatten, hatte ftd) alfo ber Söagenjug mit feiner für

bie 33erteibigung ber geftung fo mistigen Cabung bort

aI)nung£(o$ in bie §änbe be3 geinbe§ geliefert.

Qnjtoifdjen rücfte ba£ franjöftfdje 33elogerung3torp3

immer näher gegen Canbau fytxan. £aHarb ^attc feine

Kolonnen fo üerteilt, bafe fie beim 9lnmarfd) Canbau tion

alten (Seiten gleichzeitig erreichten.

9lm 13'. Oftober mar bie Qmtfchlie&ung oon Canbau

oollenbete ^^atfodjc.

91m nämlichen löge traf £allarb felbft mit feinem

(Stab in SöollmeSheim, etma jmei Kilometer fübmeftltd)

oon ^anbau ein unb fchlug bort fein Hauptquartier auf.
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Der Bngriff.
£)er geftuugSfommonbant, ©raf grtefen, traf feine

Stttnfjregeln für bie Belagerung fo gut e3 bie fpä'rltd)en

bittet, bie iljm jur Verfügung ftauben, ertaubten.

ÜDie Söerfe, bie bei ber erften Belagerung am meiften

not gelitten Ratten, maren fa>n öor bem Eintreffen ber

franjöjifdjen Slrmee fomeit cS nur irgenb möglich gemefen

mar, auSgebeffert unb öerftärft roorben; aHerbing§ mußten

gafct)inenmäube öielfaa} an bie (Stelle be3 9ftauermerf3

treten, (Sobann mürben bie ®efd)üfce ametfmä&ig in ben

SBerfen »erteilt unb bie Batterien mit ftarfen Leerungen

oerfeljen. £ie feit ifyrer ©inäfdjerung im Hörigen Qaljr

mieber aufgebaute (Spitalmü^le mar eineS ber erften

Opfer/ bae bie Borbereitungen griefenö jur Berteibiguug

forberten. ©ie mürbe abermals abgebrannt.

£>te für bie Bcfafcung üon Cnnbau beftimmte S?a*

oalleric befanb ftrf) bis gum Xage ber (£tufd)lief$ung

aufterfjalb ber geftung, um bie Slnuäljerung be£ geinbeä

ju beobad)ten. Bon 2Bei&en6urg an fjatte fte ftrf} fdjritt-

meife oor ber anrürfenben 5lrmee SallarbS äurücfgegogen.

griefen nalmt aber nur einen Seil baöon in bie geftung

auf unb fcf)ia*te ben 9?eft an ben ©peterbaefy, ba ftaöallerie

bort fpäter nü^lia^er merben fonnte, als (ner in ber

belagerten ©tabt.
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©letdj nadj ber <£tnfd)liefeung matten ftd) bie grau*

jofen mit grofeem (£tfer barüber l)er, bie SBeinberge auf

ber ©obramfteiner (Seite $u jerftören, fo bafe bie 33er*

mutung bei ^riefen erroetft rourbe, e3 fei auf ba3 gort

aogefeffen. (5r liefe be8§alb nodj einige ber fdpuerften

©efrfjüfce auf ben SBäHen be3 $ronroerf£ aufftellen.

^attarb unternahm aber nidjtä gegen ba$ gort, funbcrn

ridjtete feinen Singriff einzig auf bie ©übfront ber

geftung, bie fdjon bei ber ^Belagerung im uorigen Qaljr

ben ^au^tangriff ber ®aiferltd)en ju befreien fjatte.

äftarfdjaH 33auban, ber (Erbauer ber geftung Canbau,

batte ftdj t>om $imig bie Erlaubnis erbeten, ben Singriff

auf biefeä fein 2Berf felbft leiten ju bürfen. Öubmig XIV.

aber, ber mit @iferfüd)teleten feiner Generale fdjon üble

©rfafjmngeu gemadjt ^atte, berief jefct, roo ber $er$og

oon SBurgunb nid)t mefjr über ben beiben Sftarfdjä'llen

ftanb, ben alternben 93auban ju ftrf) an ben §>of.

<Sd)on Dörfer tjatte 93auban eine $)enffdjrift au$*

gearbeitet, nrie ber geftung am beften beijufommen fei,

unb Xattarb liefe ben Singriff aud) nrirfttri) biefer Sin-

meifung 93auban3 entfpredjenb burdjfüfjren.*)

£allarb behielt ba3 Äommanbo über bie Belagerung^*

armee felbft in ber £>anb. Unter ilnn befehligte ber

SlrtiHerieobrift 9ttarqut3 be grefelliere, ein befonberS be^

fäljigter Offizier, bie SBelagerungSarttllerie, unb bem

Obriften be £apara, ber fdjon bei ber Belagerung uon

Slltbretfad) bem 9Warfdjall Taliban al3 ©efulfe betgegeben

mar, mürbe bie Leitung ber Singriff^arbeiten übertragen.

©erf)3 Generale t>er)d)iebener ©rabe ftanben unter Stallarb

an ber ©pifce ber £ruppent)erbänbe.

*) 5Boljl infolge btefer tnbireften Slntctlnaljme StaubanS an

ber ^Belagerung Ijat fid) in oerfd)iebene ältere unb neuere «Sdjriften

ber $rrtum ctngefdjltdKn, bafc äRarfdjall SBauban im Cager oor ttanbau

antocfenb gemefcn fei unb bie Belagerung pcrfönlid) geleitet Ijabe.
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Der Angriff auf bie geftung unterfdueb jtd) öon bem

bcr Äatferlidjen im Qafjr borljer befonberS burd) bie

©dmelligfeit, roomit er burdjgefüljrt nmrbe. ÜHan be=

fd)ränfte ftrf), bem plan SBaubanS gemäfj, auf bic Anlage

ber übltdjen brei parallelen, bie burdj gicfgade SBerbinbung

erhielten. Die Caufgräben unb parallelen rourben fdnnäler

nnb tueniger tief angelegt, als e8 bie $j?aiferlidjen für

norroenbig gefunben Ratten, unb t>on bem 33au öon

SRebouten mürbe ganj abgefefjen.

Xöegen ber nidjt auögefdjloffenen 2ftöglia)feit jebod),

bafe ein beutfdje* (£ntfa$f)eer bic Belagerung ju ftören

üerfuctyen tonnte, liefe £atlarb forgfältig aufgeführte (£ir*

cunmatlationSlinien ringS um Sanbau errichten. Die

Ortfdjafteu 2Bollme3f)eim, Slr^eim, ©obiamfteiu, sJiuj$borf,

Dammtyeim unb &ueid)fyeim mürben burdj biefen $rei3

bim ^erfd)ati5ungen nocf) umfd)loffen.

?lu£ ber Umgebung nrnren Saufenbe oon Bauern

äufammengetrieben morben, bic bei biefcr 9lrbeit mit f)anb=

anlegen mußten.*)

Slm 17. Oftober in ber Dämmerung begannen bic

ftrai^ofen mit ifyren 9lngrifföarbcitcn. Die erftc parallele

eröffneten fic an jmei (Stellen äugleid), unb ^war tiott^

ftänbig im Bcreid) bcr geftungSgefdjttfce, nur ljunbert*

fünfzig Klafter**) bim ben Borfprüngen be£ gebedten

SBege entfernt, mäf)renb im Qa^rc 1702 bie ftaiferlidjen

ifnrc erften Arbeiten in bcr boppelteu (Entfernung au*

gefangen Ratten.

Die grangofen Ratten eben feine geit ju bertieren

unb moHten c£ jur ©rreidmng if)re£ giete lieber auf

einen größeren 5BcrIuft bou Ccuten cmfommen laffen. ©ic

*) 9?orf) Ijeute ift am toeftlidjcn 9lu8flnnfl be$ $orf$ ©obrattb

ftein, rechts oon bcr ©trafce, ein <&tM biefcr Skrfdiattyunfl bor^

fyanben; e£ fte^t eine Riegelet barauf.

**) ©in SKofter ober eine Sotfe - 1,95 2Wetcr.

112
>

Digitized by Google



- 1703 -

maren ober babei fo oom ©lüo! bcgünftigt, bafj iljte

Arbeiten in ber JMtun8 er
P
k Bcmerft Würben, als bic

©Q^eure fdjon burd) Sruftmefjren gegen bie ©efcfjoffe

ber belagerten gebetft maren.

9lm 19. Oftober maren fdjon oier Batterien in ber

erften parallele fertig unb mit breiunbgnjQnjig Kanonen

nnb jmölf SKörfem bemeljrt, bic aläbalb baS geuer auf

bie Seftung eröffneten. @3 mar ein grojjer Vorteil für

bie granjofen, bafe jte nidjt, mie oorljer bie $aiferlid)en,

auf ba3 (Eintreffen ber fdjmeren Artillerie ju warten

brausten, ba biefe jugleid) mit ber 33clagcrung8armee

angelangt mar.

£>ie Belagerer rtdjtcten bieämal i§rc ®efd)üfce moljl*

meiSlitf) nicrjt anf bie ©tabt felbft, mie e3 fo Otelfad) im

Qafjre 1702 gefdjefjen mar, fonbern auäfcr^ltcßticri auf bic

gcftungSmerfe, fo bafe nur üeremjeltc ©efajoffe, bie ifyx

ßiel oerfehlt Ratten, in bie (Stabt gingen unb bort

Unreif anridjteten.

OTerbingS mürben burdj foldje üerirrte ®efdjoffe aud)

mieber ^inftürje tion Käufern, 23ränbe, fomie Störungen

unb Verlegungen oon ©inmofmern herbeigeführt, aber

in meit geringerem 2fla[$ als bei ber erften ^Belagerung,

unb nur ber eng begrenzte ©tabtteil, ber hinter ber an=

gegriffenen ^ront lag, ^attc barunter ju leiben.

3Me erfte parallele mar am 23. Oftober ganj fertig,

©ie hotte eine Cänge oon über 3400 Sfleter unb führte,

oom Clueidjheimer SBeg auSgehenb in großem Sogen

um ben falben Umfang ber 3ref*un9 herum mg on oen

Oueidjfanal, mo fte gegenüber ber abgebrannten (Spital*

mü^le enbigte.

Qn ber SKa^t oom 23. auf ben 24. Oftober mürbe

bereits bie gmeite, unb am 27. Oftober abenbS fdjon bie

britte parallele, biefe nur gmanjig ©abritt bon ben

33orfprüngen be3 angegriffenen SftaOelinS entfernt, an=
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gefangen, unb gleidjermajjen rüdteu audj bte Batterien

immer näfjer an bie greftung (jeran. Die jtoeite parallele

mürbe bemnad) in ber ftebenten, bie britte in ber elften

9?ad)t nad) Seginn ber 9lngriff$arbeiten eröffnet, ma'ljrenb

bie ftatferliefen im ftafjre 1702 ifjre britte parallele erft

in ber neununbjmanjigften Wadjt aufbeben begonnen

Ratten.

tiefem lebhaften Singriff ber granjojen ftonb aber

eine ebenfo tfjatfra'frige, mit ©efdnd unb 2Jhit geführte

Serteibigung gegenüber, ©raf ^riefen roufjte bem un-

geftümen Sorbringen ber Jran^ofcn burd) oortrefflidje

Sluänü^ung feiner Littel 511 begegnen. 9hir fdjrittroetfe

mtd) er jurürf, unb fein Söerf ber ^eftung würbe bem

Angreifer überlaffen, beoor e3 md)t in Krümmern lag.

Die aufeerorbentlid) fjof)en Serluftjtffern auf beibeu

Seiten geben Äunbe uon ben beiden kämpfen, bie fid)

alltäglidj um bie Jyeftungswerfe abhielten.

DaS erfte Slngriff^iel ber Selagerer mar bie oor=

gefdjobene Cunette aufeerfjalb be£ frünjöfifa^en £f)or3,

bie jefet ben Warnen ibreö Erbauers, beS (Generals

9J?elac, führte. Sdum in ber 9iad)t 00m 21. October

maren bie Jranjofcn mit ibren Laufgräben bis an bas

ÖHactö ber Cutterte gelangt.

(Sin fräftiger 9lu£fall ber Sefafcung be$ SBcrfs trieb

jebod) bie Arbeiter, bie babei grofjc Serlufte erlitten,

gurüd. 3lm ttädjften £ag toiebcrbolte pd) ba^fclbe (Spiel.

Diesmal aber bitten bie 5lrbetter ftärfere Seberfuug

unb behaupteten ftd) ftanbtjaft gegen ben abermaligen

Ausfall, fo bafj fte ftd) im ©lacis oerbauen fonttten.

Qn ber Sftad)t 00m 23. jum 24. Oftober unter=

na Innen es bic Sclagerer, ftd) üon bort aus burd) einen

ungeftümen Angriff in ben Seftfc ber Cunette ju fefcen.

Die ©rftürmuug bc* Berfa forberte ^mar große Opfer,

aber fte gelang. Die grat^ofen überfliegen bic ^aliffabcn

v

zed by Google



1703 -

unb bic beutfd)e Befafcung jog fidj burd) bie (Valerie

in bcn gebetften 2öcg ber geftung jurürf.

Die ßünbung ber unter bem 28erf beftnblidjen De«

moltermine mar auäbrüdffidjer Reifung gemeift uuterlaffeu

morben, meU ba3 2ßerf nod) nidjt enbgUtig aufgegeben

merben foüte. 9Wan gebadjte bie grai^ofen mit £)Üfe ber

Artillerie mteber au$ bem in ber .fteljfe offenen SBerf

$u öertreiben. @o fam eö auef); bie granjofen fonnten

bem mörberifcfjen ®efd)üfcfeucr ber geftung nid)t hinge

ftanb galten unb fallen ftcf) gejmungen, baä 2öerf ju

räumen, roorauf e£ mieber oon ben belagerten befefct

mürbe. Um bie Cunette in ifjre ©emalt §u bringen, blieb

ben Angreifern nid)t3 ü6rig, als fid) auf bie Leiter*

füfjrung if)rer (Sappen 51t oerlegen.

Am borgen beS 25. Oftober mar bie Öunette 00m

Angriff gemifferma&en umzingelt. Da jefct bie fernere

SBerbinbung ber Öuuette mit bem $lafc nidjt rnebr faltbar

fctjien, fo martete bie Bejahung be£ ÜßJerfS, eine Kompagnie

Qnfanterie, bie (£rftürmung ntcrjt ab, fonbern jünbete bie

9#inen an unb 50g fiel) in ben geberften 2Öeg 5urütf.

3n)ei rafrf) berbeicilenbe fran5Öfifd)e (#renabierfom=

pagnien befefcten je^t baS oerloffene, balbjerftörte ÜBerf

unb fonnten ftd) aud) mit £>ilfe ber Ijevangebradjten

©dja^förbe barin oerbauen.

Die SReboute Diclac mar fomit ad)t £age itad) (Sr=

Öffnung ber Caufgräben enbgiltig in ben ."pänben ber

Belagerer; unb nun begann aud) fdjou ber SWinenfneg.

(Sine beutfdje 9fline, bie am 25. Oftober nadjtS bei

ber feiten *ßarallele ber grausen aufflog, ^erftörte ein

grofeeö <§tücf ifyrer Arbeiten unb trieb bie Angreifer

in regeltofer gludjt bis in bie erfte parallele 5iirütf.

goft alltäglid) oerme^rten bie ftrmtsofen ityre Bat-

terien unb tfjr geuer mürbe immer heftiger; eä crfuljr

aber oon ber geftuug aud eine fo lebhafte Csrtoiberung,
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bofe ber Angriff bodj einem langfameren Xempo gezwungen

mürbe, namentlich ba üiele ®efd)üfce ber Belagerer un*

brauchbar geworben toaren. XaHarb mußte fogar oier$ig

bemontierte Kanonen unb Dörfer nach ©traßburg fducfen

nnb Oon bort (Srfafc oerlangen ; er erhielt ihn anch fofort

in ©eftalt oon achtunbamanjig ^albfarthannen.

9Q?tt uerbow>elter ^eftigfeit mürbe nach oem ©in*

treffen biefer ferneren ©efdjüfee bie Söefc^te^img ber

geftungSmerfe fortgefefct. X>ie Sßirfung tonnte bei bem

befchräntten 9lngriff£felb nicht ausbleiben, benn bie ganje

Artillerie ber granaofen richtete ihr öerf>eerenbe3 JJeuer

unauSgefefct auf bie brei 9(ußenroerte ber allein ange*

griffenen 5ront/ nämlich auf ba$ SRaOelin bc£ fran^öjtfchen

$h°r£ unb bic ftwei ©ontregarben rechts unb linfS baüon.

£)em SRaoelin mürbe fo jugefe^t, baß bie belagerten

fchon am 25. Jöttober bie £erftetlung etneS SlbfdmittS

in Singriff nehmen mußten.

Die bürger ber ©tabt hatten babct gronbtenfte

51t oerrichten, unb mit äußerfter (Strenge mürben jte

baju angehalten. 2öer ftch nicht willig jeigte, bem brohten

©chläge ber Sluffeber ober baS ®efängm$.

gaft noch mehr als unter bem Qod) 2Mac3 feufeten

bie Bürger unter ben unerbittlichen Verfügungen bcS

faiferlichen Öwuoerneurs. ©raf ^riefen mar gleich nu*

5lnbrohung ber XobeSftrafe bei ber ^anb. S3et ©träfe

bcS £)ängen3 mürbe oerboten, heimlich ein ©tücf biet)

$u fchlachten; bei ©träfe beS ^öngenS mußten bie (£in=

mohner alles blei, baS an ihren genflern unb fächern mar,

abliefern, unb ©träfe beS §>ängen£ ftanb überhaupt auf

jeber gumiberljanblung gegen bie befehle beS ©ouoerneurS.

©trenge Maßregeln maren allerbingS nicht ju Oer*

meiben, unb alle £>änbe reichten faum auS, bie geftungS*

werfe gegen baS fürdt)terlid)e ®efa)üfc= unb SBurffeuer ber

granjofen in üertctbigungSfä'higem 3uftan0 äu erhalten.
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2(l# am 27. Oftober bie feinblichen (Sappeure it)re

brittc parallele in baö ©laciS einfchnitteu, tonnte griefen

ben gebeerten !2Beg, ber uon 800 üttann befefct mar, nicht

länger behaupten. (5r orbnete beffen SRäumung an unb

liefe/ al$ bie3 gefdjehen mar, bie Sfttnen nnter ben SBaffeu*

pläfcen entjünben, moburdj eine Angahl frnnjöftfdjer

©appeure fantt ihren (Srfjangförben &crfd)üttet nntrben.

Ttonn aber bemächtigten ftcf) bie granjofen be3 gebecftett

SßegS fantt ben brei Söaffenpläfcen um ba$ SRaoelin,

fomeit bie £raüerfen unb SBerbaue ber ^Belagerten bie

$3eftfcergreifung nirf)t auäfchtoffen. 33a(b barauf mar bei-

gäbe gebeerte Söeg unb bie ßontreeScnrpc in ber £anb

be3 Angreifers.

Um bie übrigen Attfeenmerte ju fchü^en, mufete ftd)

griefen entfalteten , fcfjleunigft ba3 SBaffer ju |)tlfe 511

nehmen. Am 28. Oftuber liefe er bie (£tnlafefa}leufen

jiehen unb ba3 SBaffer im |ktuptgraben auf ferf)3 gufe

^>öbe ftauen.

^riefen fonnte nach biefer Sttaferegel fjoffen, bie

Überfchrettung be3 ©rabenS burct) ben getnb noch längere

3eit aufju^alten. Qeit gemimten bebeutete alles, benn

ber Cfrttfafc mar ja in nahezu ftcrjerer AuSftdjt.

Am 29. Oftober unternahm griefen mit jtoei .fom=

paguieti einen Augfall, hauptfädjtid) um bei biefer ©ele=

genhett einen Qrypreffett burd) bie frangöfifd^en SSadjen

ju bringen. SBetter mürbe auch nichts erreicht, roeil bie

^aoaderie, bie gutn beutfdjen Xfyot binauSgelaffen morben

mar, um bem geinb in bie glanfe $u falten, ftd) oerfpätet

hatte. $)er 33ote aber fam glücflict) nach 9J?ü^lburg burd)

unb überbrachte bort bem ©rafen 001t 9toffau=2Beilburg

^adjrid^ten au£ ber belagerten fjeftung, bie OoH 3uberftd)t

lauteten, griefen oerftctjerte, bafe er bie geftuug noch fe(h*

Söochen halten föune, alfo länger, aU ba§ beutfche (£nt*

fa^heer noch brauchen fonnte, um biSCanbau heranjufommen.
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?lber ^riefen l)atte fid) bod) einigermaßen »errechnet.

$allarb mar uou äf)iilid)en (üebanfen befeelt mie griefen.

@r mußte, baß ßett uerlieren, alles uerlieren fu>ß?/ unb

fdjeutc beeljalb öor feinem ®emaltfd)lag jurürf. £>ie

^Belagerung muvbc ohne jebc Sduniung bev Gruppen mit

fieberhaftem (£ifer meitergeführt.

Mod) beoor bev Oftober ganj $ur Weige ging, er*

richteten bie Belagerer il;rc brefd)batterien im foeben

genommenen leil betf gebeefteu 3dcg$ gegen bie beiben

gacen bee gegenübertiegenben iHaOelins.

%n\ '2. Üftobcntbcr lag biefetf üBeif fo in Sörefcbe, baß

bie Belagerer am nädjften Xng unter bem fchüfcenben

fteuer ifjrer fämtlid)en Batterien bie förabenübergänge

beräuftellen begannen, um fid) einen 2ßeg jur (Srftürmung

be$ MauelinS ,yi fdjnffcn. biefem ^meef mürben mehrere

fdnuerc Sßagcn, ferner Saubfätfe unb mit Steinen be-

fdjmerte ftafrijincu im Kraben uerfenft unb auf biefe

i&eife mivflid) ein breiter Übergang gewonnen, ber

fd)ließlid) nod) unter Hermenbung oou Sd)mi5förbeu unb

(£rbfätfeu mit bruftroefjren gegen ba$ fyeuer ber $ur

Seite liegeubeu itferfe oerfeben mürbe.

Die (iTiid)tuug biefeS ®rabenübergang£ mar nur

möglid) gemefeu, meil bie belagerten uou ben Gaffer-

mammern feinen (tfebraud) madjtcn ober 511 machen mußten.

Die oorl)anbeneu Sdjleufen unb baren gaben bie Littel

au bie £mnb, im (Kraben oberhalb ber Übergang^arbetten

aufe()nlid)e Stauungen hernorjurufeu. Durd) plttfclicheä

ttoslaffen bc* Staumnffer* fonuten bann foldjc Strö*

mungen im (Kraben erhielt merben, baß bie ftnfdjincn*

bämme ihrem mieberfjolteu Anprall faum ftaub gehalten

haben mürben. sJDfau frijeute ftd) aber oielleirijt in ber

Jvcftung, eine fo bebeuteube Senfung be* UHaffcrfmegcle,

mie fie unterhalb ber Stauung eintreten mußte, aud)

nur oorübergeheub ju^ulaffen, ba man fid) bei bem um

11*
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geftümen Angriff her grangofen jeber Slüfmljeit, alfo aurf)

ber Durdjtoatung be$ GJrnbenS 511 oerieben hatte.

©obalb bev ©rabenübergang fertig mar, mürbe

General Caubame beauftragt, ba£ SRanelin mit ©türm
51t nehmen. 2lm 4. SRoüember gegen fünf Ufjr morgens,

nod) bei uöttiger Dunfelljeit, führte er brei ©renabter=

tompagnien §um ©turnt oor.

Dreimal gelaugten feine ©renabiere über bie 33refd)e

inö Jnnere be£ £mlbmonbe3, breimal mürben fie burd)

bie iBerteibiger barauä oertrieben. SllS tfaubanie, burd)

frifdje Kompagnien oerftärft, 511m oiertenmal öorbraug,

lieferte ein oerfyängnteoolleö 2Riguerftänbm8 ba3 SBeif,

ober üielmel)r beffen krümmer, in bie £>anb be* Angreifers.

Der im .fralbmonb fommanbierenbe Obriftlieutenaut

hatte auf feine ßrfunbigung 00m TOneur bie 9lu3hmft

erhalten, bajj bie grofee, unter bem .ftalbmonb befinblid)e

9)?ine nadj aufteu fdjlagen mürbe. (£r nalnn baber bie

©efafcimg Oon ben 23ruftmef)ren in3 Qnnere be$ 9taoelin3

jurürf, unb liefe, al* bie granjofen fieronftürmten, bie

SWinc entjünbeu. Diefe mar aber al$ Demolierminc an=

gelegt, bie erft in Xtjcttigceit treten füllte, menu ber

geinb fict) im Üöevf feftgefefet hätte. Die fdjmer gelabene
sJ0iine fd)lug f)auptfäd)lid) narfj innen unb jerftörte bao

balbe 3£erf. Unter feineu Xrümmeru 5erfd)mettert lag

ber größte Seil feiner tapferen 33ei*teibiger, mäftrenb faft

ber ganje OTeft burd) bie 9Winc in ben (Kraben gefd)leubert

nmrbe unb bort ertrant 9tor menige enttarnen.

2113 bie Wolfen oon 9toud) unb unb ©taub fid) uer=

jotjeu Ratten, gab es feinen $erteibiger mein* in bem

oiehunftrittenen Waoeltn; unb nun füljrte enblid) ber

inerte ©turmlauf ber fra^öfifcfjen <&renabtere, bie ebenfalls

fernere $erlufte erlitten Ratten, jum erfeljnten $iel.

Den 9lbfdmitt l)inter bem SÖerf behaupteten aber bie

belagerten and) jefct nod); erft am folgenben £ag fafjeu
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fte ftd) genötigt, aud) biefeä (e^te ©tütf bee WaöelinS

ben granjofen 511 überlaffen.

$a$ Xborgemölbe be3 frati^dftfc^eu Xtyoxä unb bie

jum Xfmr füfjrenben (Sinfdnütte maren fdmn norljer gan§

mit (£rbe utib $)ünger aufgefüllt unb mit SBolfen ftarf

üerrammelt morbeu, fo bafc ber ^ou^ttood nod) ebenfo

geftdjert mar, altf nor ber ^eftfcergreifung be$ 9famelin£

burd) ben fteinb.

Qn ben nädjften Xagen richtete fid) ba£ Seuer

bev 93elagerung£gefd)üfce Ijauptfädjlid) gegen bie beiben,

bie angegriffene gvunt begreusenben ßontregarbeu,

bereit gnuse^ 9Wanermerf nadj unb nadj ^erabgeftiirjt

mürbe.

bie«* gefd)ef)en mar, am 6. Sttiwember, begannen

bie ^orbereitnugen jnr (Srftürmung and) biefer beiben

?lnftenmetfe.

Sßiebcr maren Übergänge über ben (Kraben $u ben

93refdjen ber jmei ßontregarben 511 bauen, mobei nid)t

Uieuiger aU 600 g-ufyren gafdjincn öerfenft mürben, um
bie Stimme fjcrjuftellen. £er 93au gelang abermals, foftete

bie ftranjofen aber eine 2ttenge Ceute, benn bie SBela=

gelten Ratten iljncii mäljrenb ber Arbeit fürdjterlid) ju=

gefegt. Unabltifftg mar ein moblgeftietteS $Nu£fetenfeuer

auf bie ungeuügenb geberfteu feinblid)en Arbeiter unter*

galten mürben, unb .<panbgranaten, foroie SHotlbomben, bie

in binnen über bie SBrefdje Ijinabgelaffen mnrben, fdjlugen

in 3J?enge unter ilmen ein.

&m 7. Wouember nadjmittagS mar aber bodj allcS

511111 ©turnt fertig gemorben. Um ()alb öier Itljr festen

fid) bie franjöfifa^cn ©turmtolounen in Söemegung: fed)3

Kompagnien gegen jebe ber 5mei (Sotttregarben.

£ie SBerteibiger aber ermarteten bie (Stürmenben in •

ben S3refd)cu mit ©djuftmaffeii, .ftellebarben, ©enfen unb

9ftorgenfternen.

V \
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2luf jeber (Bette fdwn waren gwei ©türme aurücf*

gefdalagen, als e3 enblic^ ber (infen ©turmfotonne, unter

üftid)tad)tung be$ mörberifchen fteuerS oer Verteibiger

gelang, bie Sörefche gu erflimmen. Qm SÖerf angelangt,

waren aber bie frangö'ftfdjen <&renabiere fo erfchöoft, bajj

fie bei bem Ulöfclid) ertimeuben SHuf: Gare la mine! in

wilber Verwirrung §uriufflogen.

dlod) übler erging e£ ber anbern ©tumtfolonne.

9tur eine einzige ftomoagnie Oennochte beim britten

©turinlauf bie 33refdje §u erfteigeu, gelangte aber nid)t

bis in ba3 SÖJerf, fonbern Würbe fdwn oorljer bon ben

Verteibigern fo furd)tbar augeridjtct, bafj faum bie $>älfte

baoon ant Ceben blieb. Qu eiliger gluckt fucr)te fid) ber

Stteft ber ftompagme ju retten, wobei aber nod) Diele in

ben (Kraben ftürjten uub ertranten. Qnfolge biefer

feblgefchlageuen, fo blutig Oerlaufenen Unternehmung

^atte ftcr) ber franjciftfchen Gruppen ein berartiger ©chrecfen

bemächtigt, bafj £allarb bem ©ebanfen einer (Erneuerung

bed ©turmS entfagte.

Um bie beiben Söerfe ju gewinnen, blieb ihm nichts

übrig, als ben langfamen 28eg ber Uutertniuierung ein=

jufablagen. 9lm nctchftcn borgen begannen oon ber (£ontre-

eSearpe au£ bie 9)fineure it)r SBerf. konnten bie beiben

Gontregarben jum Auffliegen gebraut werben, fo burfte

man barauf jä'hlen, ba|$ ber formale innere (Kraben,

ber bie baftionierten £ürme üon ben ©ontregarben

trennte, babei burdj 2ttauertrümmer unb (£rbe aufgefüllt

unb fo äugleid) bie (Srftürmung ber ebenfalls fdwn ftarf

jerfchoffenen Umwallung felbft ermöglicht werben würbe,

gnjwifchen arbeiteten auch bfc Batterien unauSgefefet

gegen bie beiben Söerfe, um bie 33refdje 5U Oerbreitem.

£>ie ^Belagerten fahen bem feineSwegS thatenloS

511. $>a3 ©efd)ü^feuer ber granjofen erwiberten fie

mit gleidjer $)eftigfeit, unb bie dächte würben baju
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oermenbet, um bie 2BaHbrüd)e, fo gut es ging auefcu*

beffern. £te Schmierigteiten, bomtt 511 ftonbe 511 Fommen,

maren allerbings grofj, beim falte*, regnerifche* Detter

oerbünbete fich mit bem /yeuer ber ^elngerungsgefchüfce,

bie Stnftrenqungcn ber Xruooen uub grüner 311 nichte

ju motten.

ttHeidnoobl mai*en bie i*erteibiger gcrabe in biefen

Xagen oon ben beften Hoffnungen befeelt, benn ju it)rer

freubigen Überrafchung erfd)oUen am 10. ^fooember

morgen«? aue ber Dichtung oon Dtbeinjabern her oier

(^efrf)ü|faloen: ba* oerabrebete 3e*d)en
/

oa6 oer ^ntfafc

jid) nahe.

(#raf iVaffau^tfeilbürg mar mit einem Teil feiner

Iruooen unb 5roülf (&efd)üfeen bei Tarlanben über ben

JWbein gegangen unb tmtte bei fceimcrsh«»«/ öftlich oon

^Hbein^aberu, mit ber Infanterie ein £ager bejogen,

mä'brenb feine äaoallerie juh bemühte, bie sßerbinbung

bei? franjüfifchen 23elagerung*forpö mit bem (£lfaft gu

unterbrechen. XMe Sahen, bie in ber fteftung fo freubige

Aufregung oerurjadjt hatten, rührten alfo roirflid) Oon

beutfdjen, 311m (£utfa§ beransiebeubeu Xruppen l)er.

Triefe für bie Söelagcrer tfeutcöroeg* erfreuliche

Nachricht mürbe bem äHarfchaU Xallnrb am 10. iWooember

jugleid) mit ber sjJMbung überbradjt, bafj ba* boUänbifd)e

.früfSforp* unter bem (frbprin^eu oon Reffen * Staffel

bereit* ^roifcheu gronfentbnl unb £ürr*l)eim angelangt fei.

Xa Harb beburfte jefct oor allem ber febulid)ft er-

warteten SBerftärfuug. Xa* s#racoutolfd)e $orp* mar*

fehierte aber nod) im nb'rblichen Cotfyringen uub eö fchien

faft unmöglich/ baft bie .£>ilfe nod) red)tjeitig eintreffen

fönne, um ba* 53erl)ängni* oon ber $3e(agerungearmec

abjittoenben.

^n biefer 33ebrcmgntö fanbte ber 2Harfd)all bem

.<£)üf3forp$ ft'urier auf Kurier entgegen, mit immer
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bringeuberer 9(ufforberung an ^racoutal, feinen 9ttarfd)

oufS äufeerfte 511 befdjleunigen.

T)ie t*age Xallarbö mar aud) in ber üljat bebenflid)

genug. 2ßenn er oor bem Gsintreffen be& ^racontalfdjeu

.WorbS öon bem (£utfa^l)eer angegriffen mürbe, fo mar

eS trofc ber ßircumoaflationSliuie meljr als fraglid), ob

er bie Belagerung aufregt erhalten fönute.

£allarb nnifjte aljo, moüte er fid) md)t um bie grudjt

feiner bisherigen SBemülmugen gebrad)t feljen, jebe etroa

nod) gehegte SRücfftc^t auf feine Gruppen bcifettc fefcen

unb baS äufeerfte aufbieten, um felbft mit großen 9tteufd)en=

opfern fid) nod) bor bem Anlangen ber (Sutfafearmee ber

geftung &u bemädjtigeu.

sJWit uerboppeltem Mad)brutf liefe er baber ben

Angriff fortfefeeu, aber mit faft übermenfd)lid)er Mm
ftrengung boten bie ^erteibiger alles auf, um ben geiub

nidjt nod) angeftd)t$ ber nafjenben Rettung 511m 3iel

fommen 511 laffen.

Seit oier £agen \ta\\b bie ©arnifon olmc Mblöfung

auf ben 2öä(len in 33ereitfd)aft, einen ($eneralfturiu auf

bie innere Umfaffung ab;$ufd)lageu, ba bie &nfta(ten

ber fyrau^ofen einen foldjeu jebe ©tunbe befürd)ten

liefeen.

Die beibeu (Sontregarbeu Ratten megen ber fcinblidjen

flttiuierarbeiten geräumt merbeu müffeu, nur 2Bad)en

gelten bie 2lbfd)nitte nod) befefct, aber ftarfe ffleferoeu

mürben in ber ^Jötje bereit gehalten, um einem (Sturm

auf biefe SBerfe jeberjeit fräftig begegnen 511 fönnen.

Stein Wittel, ben fteiub aufhalten, blieb uuoerfudjt.

WoÜbomben unb mit ieer gefüllte brennenbc ftäffer, bie

über bie 53refd)e lunabgeroflt tourbeu, festen jmeimal bie

(Valerien ber feinblid)en Öhabenübergänge in 53ranb; jebeS

mal aber (öfdjten bie ftranjofen ba# geuer loieber, nidjt-

aentenb ber großen 5$er(ufte, bie fie barüber erlitten.
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Qn 6er Sttadjt 311111 13. SNooember Ratten bic fron»

3Ö'fifä)en 9Jnneure ityre Arbeit öoüenbet, unb bei Xage£=

anbrud) mürben bie SOTinen eiitjünbet. Sie riefen in beibeu

Söerfen eine gemaltige SBirfung beroor, fo ba& unter

bem frifdjen ©inbrutf biejeS (Srfot^^ Xattarb fofort ben

Sturm auf bie beiben fnft qanj in Sdmtt liegenbeii

ISontregarben unternehmen liefe.

9Wit uerjmeifelter £apferfeit machten bie $aiferlia>ii

ben etngebrungenen grat^ofeu nod) über eine Stunbe

lang bie SJfauertrümmer ftreitig, unb erft nad) einem

furdjtbar erbitterten, blutigen £mnbgemenge überliefeeu

fie bie fo 3äf) unb rufunooU uerteibigten ©^anjen bem

Belagerer. 3>en belagerten blieb tum ben ?lufeenmerten

ber angegriffenen ftront nur nod) bie Gkabenfdjere; ober

aud) tiefe mar nid)t mein: lange 511 behaupten, benn ber

§)auptmall ber inneren 5eftun9 n,or Mon an ä^ei (Stetten

ber ©ourtine geöffnet, unb bie eiligft fjergeftellten 9lbfdmitte

Ralfen biefer bebenttid)eu Sdnuädjung ber Ummallung

nur einigermaßen ab.

Überbie^ ridjtete ftrfj, feit bie beiben Sontregarben

im Söefifc be$ geiube& maren, beffen gaujeö ®efd)üfcfeuer

auf ben {tauptroatf. £>ie SBrufnnefyren ber bort aufge*

fteltten faiferlidjen Batterien (netten balb uidjt meljr ftonb;

aber grtefen tiefe, um bie ®efd)üfce nidjt jurücfjte^eu 311

muffen, au$ ftarfen SBalfen faftenä^ntic()e Sdmfcmänbe

(jerftetten, bie mit (£rbe aufgefüllt unb öor ben Batterien

aufgeftetlt mürben. ®efd)üfce unb 33ebienung3mannfd)aft

erretten bamit eine notbürftige $>ctfung, fo bafe baS

tnörbertfrfje geuer ber 5Magerung3artttterie menigftenö

ermibert merben fonnte.

griefenS Xf)atfraft fdjretfte eben uor feiner nod) fo

fdjloterig fdjeinenben 9)£aferegel 3U1Ü0!, unb grofe mar bie

Strenge, momit er bie pünftlidje ?hi^füt)rung feiner

^norbnungen Übermächte.
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3met ber jum gronbtenft befohlenen Conbouer

fjimmerleute, bie bei $>erfteHung jener $ruftroef)ren

toegeu bcr (Sefäfjrliajfeit bev Verrichtung bcn Xienft Oer^

weigert Ratten, liefe er ftiifammenföttefieti nnb eine 9tod)t

fjinburdj in ber 93refd)e ber (Sourtiue, bie bem feinblidjen

©efdjüfcfeuer auSgefefct mar, feftbinben. Qn biefer felben

9tod)t mar ba3 gener ber franzbfifdjen Batterien bcfonberä

fjeftig, nnb etnfrfjlagenbe 33ombeu öernrfadjten fogar bie

(Srplofton zmeicr£)anbpulüermaga$ine ber anf ber ßourtine

aufgehellten Batterien. $>ie jmet 3tmmerleute Sötten

bemnad) eine Sftadjt beä <5d)red*en3 auslüfteten, famen

aber mit bent Ceben baöon.

9lm 14. 9fooember mar ber 3uftanb ber angegriffenen

geftungämerfe eigentlidj ein foldjer, baft ol)ne bie 2lu3ftd)t

auf naf)en (Sntfafc bie foforttge ftaöitulatiou geboten

gemefen märe, um menigftenS norfj günftige SBebingungen

üom getnb ju erlangen.

griefen mar aber entfctyloffen, bie gcftung ntdjt

freimillig aufzugeben, unb in ber ©rmartung, bafe bei-

gem b tior bem 2lnrütfen ber (Sntfafcarmee nod) $u einem

£)auptfturm fd)reiten mürbe, berpflidjtete er feine Offiziere

nodjmatö auSbrütflid) jum SBiberftanb bis auf ben festen

^Blutstropfen. £ie Offiziere waren mit greuben ^ierju

bereit, unb biefer (Seift übertrug jid) auf bie ganze

©arnifon.

(Seit ©raf griefen bie ©ntfafcarmee nafje mufote,

ließ er in Raufen oon je einer falben ©tunbe ©alüeu

oon ben (Sefdjüfeeu auf bem 2öaH unb unb im gort

abgeben, um bamit ba£ (Sntfafcljeer auf feine Notlage

aufmerffam ju maa>n.

3lber ber (Sntfafc zögerte ju ffanbeln unb beftegeltc

bamit fein unb ber geftung <Sd)itffal.

SBo^l mußten bie beiben gütyrer ber (Sntfafctruypen,

bafe ein fran$öftfcf>e3 ^ilfSforpS unter ^racontal im
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flnmorfd) fei, allein fte glaubten e* uoefj fern, fßot

bem Eintreffen biefeS ÄorpS aber mar lallarb nicfjt

tüofjl im ftanbe, etmaS gegen bae Grntfafcfyeer 5U unter*

nefmten, ofme bie ^Belagerung auf§u^e6en, unb mau
badete foimt, bie Vorbereitungen ^um Angriff auf ba£

SelagerungSforpS mit atter 2fhiße treffen &u fönnen.
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8lm 13. SRotiember trafen bie Struppen beä ©rafen

oon ^iaffau^Söeüburg mit bem boßänbtfdjen $i(fgforp$

unter bem (Erbprinzen uon $effen*#affel bei (Speier ju=

fammen. £ie .gmllänber maren im herein mit einigen

beutfajen «Regimentern 16000 mann ftarf. $)te Zmppnt,
bie mit bem trafen tion 9^offQU*SBeil6urg öom rechten

St^einufer fjerübcrgefommcn maren, jäteten tnägefamt nur

4000 aWann, e3 maren aber nod) meitere 5 bis 6000 9ttann

au§ ben serftreuten (Stellungen UmgS be3 regten 9ftyeinufcr$

in ber 21nfammlung begriffen. (Sie fottten auf (Sdjiffen Dort

©ermeräfjeim unb ütyfounfjeim auö nad) (Speicr tierbrad)t

merben; bori) mar nid)t beobfirijtigt, mit ben Operationen

auf ba§ Eintreffen biefer Gruppen 511 märten, benn aud)

of)ne fte maren bie tiereinigten .freere ftarf genug,

£altarb bie Sptfce ju bieten.

33on (Speier au£ fottte ber 33ormarfd) nad) Sanbau

angetreten merben, aber fdjon am Xreffpunft bei (Speicr

mürbe ber erfte gef)ler begangen, bem balb meitere

folgten. 33eibe .f)eere fd)lugen i^re £ager fübmeftlid) uon ber

(Stobt am regten Ufer beS (SpeicrbadjeS auf unb Oer*

^idjtcten fomit auf ben ftarfen (Sdjufc, ben tynen ber

flujjarttge SBad) gemährt fjaben mürbe.

£>te Sattarbfdje 2(rmee fomofjl, mie ba§ unter ^ra=

conto! aumarfd)iereube §>iIf£forps befanben ftd) ebenfalls

ved)tö öom (Speierbad), ßum ©rätfenfflogen unb ginn
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Überfdjreiten eineä 3Ba[ferlauf3 mit einer 2lrmee brauet

man ober gett; baS ©ntfafcheer märe bafjer oor jeber

Überraftfmng ftdjer gemefen, menn e3 auf bem Unten

Ufer beä <Speierbad)3 (Stellung genommen hätte.

$afc bte$ nicht gefdhah, mar ein Hauptfehler, ber

oielleidjt in übertriebener SRücfftchtnahme auf bie betben

Hauptquartiere, bie in ber ©tabt ©peier marcn unb burdj

bie Xruppeuaufftcllung auf bem redeten Ufer £>ecfung

erhielten, begangen mürbe.

©obann mollte feiner ber betben (Generale ftd) bem

anbern unterorbnen, unb au3 biefem ©mnb unterblieb

fogar bie eigentliche Bereinigung ber beiben Armeen.

Qeber güfjrer behielt feine Gruppen für ftdj, bie Cager

blieben forgfältig oon cinanber abgefonbert unb baö

2Öid)tigfte, ein ctnt)eitltd)er Oberbefehl, mar nidjt uorljanben.

2lm 14. iftoöember mürbe ben Struppen ein Safttag

gemährt unb fdjliefjlich noch ber 15. Sftoüember jugegeben,

meil man jefct boct) noch bie 2ln!unft ber 9J?annfd)aft

mit ben ©djiffen, bie für ben Slbenb biefeS XageS angejagt

mar, erroarten mollte.

Ohnehin fiel auf ben 15. Sftooember ber Namenstag

be* ÄaiferS Ceopolb, unb man glaubte, ben £ag am
beften anjumenben, inbem man ihn ben Gruppen $u

(Srgö^lidjfciten unb CuftbarEeiten freigab. $er Aufbruch

nadj Öanbau mürbe bedr)of6 enbgiltig auf ben 16. Sfto*

oember früh morgend feftgefefct.

I)iefe BerjÖgerung aber unb bie 9fatmen3tag3feter

follten eine fchrecfltche Stataftrophe über ba3 (Sntfa^eer

heraufbefdjmören unb ben Äatfer um Sanbau bringen.

9ttartchaH £allarb fyattt einen öortrefflichen Shmb*

fcljoftcrbienft eingerichtet unb mar baher üou allen 33e*

toegungen ber Eaiferliefen Struppen auf8 beftc unterrichtet,

Orr befdjlofc ben Singriff bc3 Cgntfa^eerö nidjt abzuwarten,

fonbern e§ felbft anzugreifen, mo er e$ fänbe.
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3mtädjft jonbte er bem Marquis $raconta(, ber mit

feinen 10000 3ttanu in (Silmärfdjen fjeranjog nnb am
14. 9tooember fdjou ÄaiferSlautern pafftert fjatte, ben

gemeffenen Befehl, fein $orp3 fpätcftenö in ber 9?arf)t

öom 14. auf ben 15. ÜNoüember bis $u ber für bie 93er*

einigung befrimmten (Stelle bei bem Dorfe (Sfftngen am
2öcg oon Canbau uad) <Speier, fjerausufübren.

91(3 eö am 14. SNoOember 511 bunfeln begann, Oer«

liefe Sallarb, nadjbem er ben ®enerallieutenant Caubanie

mit ber Üöeiterfübrung ber Belagerung betraut Ijatte, in

aller <StiHe mit 15000 3ftonn baö £ager oor Canbau.

3luf bem gelbe oon 9tiebereffingen, wo £adarb um
jel)n VLfyt narfjtö feine Struppen aufmarfdneren liefe, er*

wartete er bie Hnfitnft ber Gruppen ^racontalö, bie

roirftirf) nod) oor bier llljr morgens Oon (£benfoben her-

eintrafen.

^racontal braute neun^u ©djioabrouen Staöallerie,

aber nur adjtf)unbert 9ttann Infanterie ^eran, unb felbft

biefe arfjtfmnbert 3flanu fyatte er auf requirierten Bauern^

magen mitgefüfjrt, benn ber |jauöttetl ber Infanterie

batte natürltd) bei bem ©eroaltmarfd) nid)t gleiten

©abritt mit ber Reiterei balten !önnen.

Dreifeig (Stunben maren bie Leiter nid)t au$ bem

(Sattel gefommen; glctdrtuof)! gönnte ifmen £allarb nur

menige ©tunben ^Raffc unb brad), fobnlb ber (Söätfjerbjt:

morgen bie ©egenb 51t erhellen begann, mit feiner Slrmee,

bie er in fünf Kolonnen abteilte, nad) ©toeier auf.

Wun Oerfügte Xallarb über oiemnbbreifeig Bataillone

unb fed)3unbfecftöig ©Sfabronen, jufammen über 180002Wann

.

STCur 6000 2ttann Ijatte er jur 2lufred)terf)altung ber Belo^

gerung üor Caubau jurüdCgelaffen.

%m 15. SNoOember, am taiferlidjeu Namenstag,

mittags jmölf Uf)r fonberte £allarb bei «Sdnoegenfjeim,

unfern Oon ©toeier, feine ?lrmee in 5tt)ei treffen,
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mäbrenb nod) bie faifcrlidjcn Gruppen in ifjren Magern

jid) bcn Cuftbarfeiten be3 JefttagS Eingaben tmb bic ge=

famte Generalität afjnung$lo3 in (Speier oerfammelt mar.

Um ein Ul)r begann fd)on bie ©djladjt.*)

Auf beutfdjer ©ette Ratten bod) enbficf) bie Reiter*

Patrouillen ftlarfjeit barüber gebradjt, bafc man e3 uid)t,

mie anfänglid) angenommen morben mar, mit fleinen

refognoöjierenben Abteilungen ber franjöftfdjen Armee,

bie ftd) ©peier näherten, gu tljun (jabe, fonbern bafc eine

grofte Armee gefedjtSberett im Anmarfd) fei.

3n aller ($ile mürben bie beutfdjen Gruppen in

@d)lad)torbnung gcfteHt, babei aber, ba eö an einem

einfjeitlidjen ^ommanbo fefjlte, foldje getjler 9?mad)t,

ba& nod) ma'fjrenb ber ©djladjt 5rüntt,cranocrim9en
nötig mareu, um ntdjt bem geinb bie glanfe barjubieten.

®a$ Cager beS Grafen oon Raffau^Söeitburg bei

.ftetltgenftein, ber linfe ftliiQtl ber beutfdjen Aufteilung,

mürbe juerft augegriffen. Die pfä'läifdjen Regimenter

Reljbinber, Cübetf, <Sad)fen*9tteiningen unb ba3 pfäljifdje

Garbegrenabierrcgiment**) Ratten bic erfte Attacfe au^
galten, ^er^elm franjöfifd)e Gcstabroneu brauften gegen

fte fjeran, mürben aber ftanbljaft empfangen, fo baß bie

gange gemaltigc &aoallcriemaffc umfefjren mujjte unb nun

oon beutfdjer Reiterei üerfolgt mürbe. 3)abei gerieten bie

beutfdjen Reiter aber in fumpftgeS ©clänbe, mürben oon

frangöftfa^er Qnfantcrie auS einem feitroärtS gelegenen

Gef}öl§ mörberifd) befdjoffen unb mußten, meil fte ofme

Rücfftdjt auf ba3 Gange gu roett oorgegangen maren,

ftdj jur glud)t menben. 3>te aufgelöst bei bcn Reihen ber

Qfjrigcn mieber anlangcnben beutfdjen Reiter trugen

SBcrmirrung in bie eigene Qnfanterie, bic ftaüallerie ber

*) £>ie (»(t)lnrf)t am ©peterbarf) ober bei .fretltgenftein, üon

ben ftranjofen Bataille de Spire genannt.

**) 3>a§ gütige fönigl. batjerifaje 3. Infanterieregiment.
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granaofen fprengte Oon bleuem an unb ihre Qufanterie

rtttfte naa?; aud) bie fronjöftfajc Artillerie probte ü6 unb

fanbte einen #agel oon ©efdjoffen in bie erfawtterten

Reihen ber beiit)d>en Regimenter. Den Deutfdjen fehlte

ihre Artillerie, bie eine ©tunbe weit entfernt bei Sttedj*

tcr^^eim aufgefahren mar unb ben 33efet)( 511m Vorrütfen

erft erhielt, als bie granjofeu fd)on angriffen.

Die Reiterei be£ (trafen öou $flaffau=SBetl6urg mar

infolge be£ gehabten ÜttifegefdntfS fafl gänjlirf) auger

©efertjt gefegt unb tonnte nid)t mehr gefammelt merben.

Als nun bie franjöfifdje Infanterie jum Angriff oorging,

hatte biefe leidjteS ©ptel. Die beutfdjen ßtnien tarnen in£

Söanfen unb regellofe gludjt be£ gangen linfen glügelS

nadj (Speier gab ben granaofen fd)lic&liä) baö gelb frei.

Auf bem rechten glügel, beim täoxpä beS ©rbprinjen

oon £effen=$affel, ging e3 ben Statferlictjen mefentlid)

beffer. Die hotlänbifa>n unb t>efftfrf)cu Regimenter hielten

tapfer ftanb unb midien erft Beim oierten Anfturm ber

granjofen jurücf, als fa>n bie Dunkelheit hereingebrodjen

unb ba3 (Sa^irffal be£ Unten glügelä längft beftegelt mar.

$ner erlitten bie granjofeu bie empftnblidjften 33erlufte,

a6er ber (Srfolg mar aud) ba auf ihrer ©eite. Die @djladjt

mar auf allen fünften oon ben granjofen gemonnen,

baä ganje (£utfafchec* 9,efd)lagen.

Daö oÖUig aufgelöfte koxpS be3 (trafen 9taffau*

SBeilBurg flüchtete nadj Mannheim, mährenb bie ^ollänber

über SUhitterftabt nad) granfenthal marfgierten.

An eine Verfolgung be3 gefablagenen geinbeä tonnten

bie aufö au&erfte erfdjöpften fran§öfifd)en Gruppen nidjt

benten. Ratten fte bod) felbft 4000 2ttann an £oten unb

Vermunbeten Oerloren.

Unter ben Oielen auf ©eitc ber granjofen gefallenen

Offizieren befanb ftdj aud) ber ©enerallieutenant 9ttarqui3

^racontal, beffen ©emaltmärfd>e £allarb bie 511m Angriff
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nötige ^erftärfnng fyerniiaebradjt Ritten nnb ber bann mit

feiner ftauattcric ben (Erfolg fo toefcntlid) mit ^atte er*

ringen Reifen.

$ic 8et6ünbeten wählten bic gleiche ÄUflaW ton

Xotcn unb ^ertounbetcit toie bic graniten unb fjntten

überbieö 2000 ©efangene, toobei 149 Offiziere, eingebüßt.

?ln f)öt)ereit Offizieren bc£ (£tttjat$eer£ Innren unter

anbem tot geblieben: General s}$rin5 ^f)ilipp bou Reffen

,f>ombnrg unb Oberft (#raf oon 9Jaffati4Heilbnrg, ber

©ofjn bcö fomnianbiercnben gelbl)errn.

Dem furpfätjtfdjcn Ccibregiment, bad auf beut (inten

glügel am längftcn ftanb gegolten battc, mar fdjlieftlid)

bie SRütf5ua&linie nad) «Speier ocrlegt morben, fo baft e$,

oon ben übrigen £rup|)en im ©tief) gclaffen, farnt nnb

fonbertf tu ©efangenfdjaft geriet.

rie fniferlirfjen Cagcr mußten bei bent eiligen

Würflig foft gang fo mtc jic (tauben, ben granjofen

übcrlaffeu koerben. SWrf)t toeniger al* bretuu^rtmnjig

Stationen, fünfzig gafmen unb ©tonbarten, eine SRenge

Munition, ®epcuf nnb gelte bilbeten bic ftottlid)e Siegel

beute ber granjofeu.
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9lm üDiurgen naet) feinem <Stec| am (Styeierbad) mar*

feierte Sallarb mit einem Xeil feiner Gruppen mieber

nad) ganbau gurüct, um bie (Sumalmie ber geftung, bie

nun cjcftrfjcrt mar, $u oollenben.

$>ie gkfatymg ber geftung mar tagö uorljer

burd) ben oon ferne Oerneljmbaren (2>d)lad)tenlärm in

IjoffnungSoolle (Stimmung werfest morben. Triefe fdjlug aber

inS (Gegenteil um, al$ bi£ tyät am 2{6enb im franjöfifdjen

Cager keinerlei Slnjeidjvn oon Unruhe bemerkbar mürben.

Tie troftlofe (&emij3f)eit fotlte ber SBefafcuna, nid)t

lange oorentbalten bleiben. Ter ©olm be* (Generals

griefeu felbft, Wittmeifter in einem fjollän bifd)eu 9Jeiter=

regiment, überbradjtc am 16. 9?ouember feinem Söater bie

9Jad)rid)t Don ber iNieberlage beä (£ntfafcbeerS. Gr mar

unter ber $al)l ber bei (Syrier in franjöfifdje ®efangenfd)aft

geratenen Offiziere unb tum £attarb mit ber fdjriftlidjcn

S
<!1 ufforberung jur Übergabe in bie geftung flefd)icft mürben.

£>em geftungtftommanbanten blieb feine anbere 3öal)l

mel)r, er tonnte ber 9lufforberung faum nod) eine 2öei^

gerung eutgegeufefcen.

dlad) jmölf (Stürmen, mooon bie Ittarmfon neun

abgefdilagen (jatte, mar bie Angriffsfrout in einen (£>d)utt=
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Raufen öertoanbelt, au3 bcm 9Hauertrümmer, oerfofjlteS

^oljrtjcrf unb Seiten Ijeroorragten.

3roar tjatten bie granjofen nod) feinen ©türm auf

bie Umfoffung ber inneren geftung unternommen, aber

augenfdjeinlidj mar er nur big jum Eintreffen ber

Slnttoort JJriefenö auSgefefct. Die bittet jur SÄbmeifung

eineä |>auptfturm§ maren, abgefetyen oom 3uf*ano ber

geftungSmerfe, in jeber 33e$ief)ung unjulönglit^.

Die maffenfälnge UWannfdjaft ber Seftung betrug

feine 2000 SOßann mef)r unb, roa3 baS ©djlimmfte mar,

ber s$uloeroorat mar big auf brei 3^n^ner aufgebraust.

©eneral griefen liefe ba^er nadj Empfang be£

$aüarbfd)en ©riefet nodj am 16. Sftooember bie roetfee

glagge aufjiefyen unb öerlangte, mit bem Belagerer roegen

ber Übergabe ber fteftung ju unterjubeln.

^riefen braute biefelben 33ebingungen, mie fie im

oorigen §afyx bem (General 9JMac beroilligt roorben

maren, in 33orfdjlag. 9?ad) anfänglidjer Weigerung liefe

fiefj £allarb bereit finben, fie bem tapferen SSerteibiger

faft unberänbert ju gemäßen.

?lm 17. Sftooember mürbe fobann beiberfeitS bie

Kapitulation untergeidmet.

Diefe breifeigtägige ^Belagerung mar für bie gran*

ftofen oerfjältmSmäfeig mit fefjr grofeen 53ertuften Oer*

bunben. 93eifpiel$roeife Ratten fie bei bem mifeglüdten

©türm auf bie beiben (Sontregarben am 8. Sftooember

allein 1200 äftann ifjrer beften Gruppen eingebüßt.

2ludj bie 53erlufte ber ^Belagerten maren nidjt un*

beträdjtlid)
; namentlidj tyatte bie 9lbit>ef)r ber oielen

©türme grofee Opfer geforbert. SBon ber 93efa$ung maren

oieninbärnanjig Offiziere unb fedjSfmnbert Sttann tot,

fünfunbfünfsig Dffoiere unb etma taufenb SWann Der*

munbet. Krantyeit ^atte aufeerbem nod) üiele baljingerafft,

fo bafe bei ber Kapitulation Don nafjeäii 4300 SWann

V
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nur nod> 1800 $)ienftfäf)ige üorf)anben maren. TOit biefer

befajetbenen 9ttactyt jog griefen in allen (gljren über

(Steter am (Sd)lad}tfelb oorbet nad) $f)iliM>3burg, mdfjrenb

über taufenb 93ermunbete unb $ranfe üorläufig in ben

ftafematten ber geftung jurütfbleiben mußten.

©eint SluSjug ber tapferen S9eftegten begab e8 fidj,

bafe Horben ber jügellofen £affarbfdjen Gruppen über

bie ©efcäcfmagen Verfielen unb eine regelrechte ^lünberung

ityreS QnljaltS üornafmten, big enblid) ©eneral Caubanie

gegen bie ^lünberer einfdjritt.

2)a alle SlrtiBel ber äMacfdjen Äafcitulatton faft

unüeränbert angenommen roorben maren, fo burfte bie

93efa$ung gan§ roie im Qafjr 1702 mit (öeroetjr, Äugel

im SJhxnb, mit einigen ©efd)üfcen unb üttörfern famt

Munition abgießen, mobei bie 33efüannung für bie SBagen

unb ©efdjüfce üon ben granjofen geftellt rourbe.

©c^mer aber mürbe bie ©tabt üon ben Slbmadmngen

betroffen, ba ja ber drittel mieber ju SRed)t beftanb,

monaä) für bie üon ber 33ürgerfd)aft geleifteten Ciefe*

rungen unb bie ©d)äbtgungen aller Slrt meber üom ©ieger

uod^ üom 93eftegten (£rfa$ beanfürudjt werben (onnte.

Slbgefe^en üon ben abermaligen, menn aud) gerin=

geren Söefdjäbigungen ber <Stabt buref) ba£ SBombarbement,

t)atte ©eneral grtefen jur ©eminnung üon SBrenn^olj,

moran roäfjrenb ber Qftnfdjliefjung großer 2ttangel mar,

eine Slnjafjl üon Käufern unb (Scheunen einreiben laffen,

unb mehrere aujjert)alb ber SBerfe liegenbe Sftütjlen waren

fdjon beim Slnmarfd) ber frangöfifcljen Slrmec ber 3er-

ftörung anleint gefallen, gür all biefe SSermögcnSbefajä*

bigungen gab e3 nun feinen (£rfa§.

2)ie ©tobt fatte 166 guber SBein, 152 ©tüct ml),

über 1000 <Sd)afc unb üteteg anbere geliefert, ^tuet) bafür

mar ber Äaüitulation gemäfe jeber (Srfafcanfürucfy null

unb nichtig. Mux für ben betrag üon 3000 Bulben, ben
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^riefen bar aufgenommen ^atte, mürbe (Sicherheit burd)

®etfeln gegeben.

£>ie 33ürgerfd)aft Oon Canbau, bie nod) Bei meitem

bie folgen ber erften ^Belagerung nid)t oermunben Ijatte,

mar fomit in ihrem (Eigentum mieber aufS fchroerßte ge*

fdjäbtgt uub burdj bie erneute |)eimfudjung gerabeju ber

Verarmung überliefert.

3lm 17. Sfloöember ^ielt ber neue ©ouoerneur,

®enerallieutenant ßaubanie an ber ©pifce ber franjöftfd^en

23efa§ung§truppen feinen ©injug in bie eroberte ©tabt,

unb 5toar burdj ba3 beutfdje £t)or/ meil bie 93errammelung

be3 franjöfifd)en £f)or3 nid)t fo balb befeitigt merben

tonnte, um ben $)urd)marfd) %\a geftatten.

Canbau mar fomit nad) Qo^redfriflt mieber in fran*

5öftfd^en $>änben, unb mit biefem (ähreigniö fctjlofe jugleid)

ber Selbgug auf bem oberrhetnifdjen .friegSfchauplafc für

baö 3a^r 1708 ab.

2>urd) bie öom äftarfchatt Sattarb erjtelten Erfolge

mar e3 ber franko"jifcfjen ÄriegSleitung ermöglicht, bie

ftnnee am £)berrt)ein ju oerriugern unb ben Überfdjufj

nach Qtalien abzuführen, fo baß bie Wieberlage bei

©peier boppelt empfmb(id)e folgen für ben Sfaifer hatte.

,3mölf franjöfifche ^Bataillone unb elf (£3t*abroijeu gingen

alSbalb auf ben ttaüeuifdjeu Strieg^fdjauplafc ab; ba3

ehemalige ^racontalfdje ft'orp& mürbe an bie (Saar

gefdnett, um bie bort aufgeftelltc fronsöjifd)e 9lrmee 511

oerftärfen.

W\t bem iWeft feiner Wrtnee hielt ftd) 9#ar|d)all

£aüarb nod) fo lange in ber s#fal5 auf, biä ber (Sxbprinj

oon ReffenStaffel im s
Jiaffauifd)eu, uub ber ©raf Oon

^affau^äöeifburg hinter ben (Stollhofener hinten bie

SÖinterquartiere mit ihren hart mitgenommenen Struppen

aufgefud}t hotten, unb big bie Jßrefdjen in ben geftungS*

merfen oon Canbau gefd)loffen unb bie Sin griff^arbeiten
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eingeebnet »Daren, fo bafc für ßonbon nirf)t$ mefyr 311

fürd)ten mar.

Qu ber 3mifd)enäeit unternahm ber 9flarfdjatt einige

©treifjüge burrfj bie ^falj, mobei nament(id) bie ©tttbte

Stteuftabt, ©ermeräfjeim unb SöfteSfaftel burrf) SRequifttionen

fdjmer fjeimgefud)t mürben.

%m 28. SKoöember enblid) trat Sfcallarb ben föütfmarfdj

in ba£ nörblidje (Stfafj an, mo er feine Gruppen bie

SBinterquartiere bejteljen lieft.

©roft mar ber Qubel in $art3 ü6er ben (Sieg

$attarb£ bei ©peier unb über bie dinnatnne öon Canbau.

tfubmig XIV. banftc bem 9Warfrf)aIl burrf) ein eigen«

l)änbige§ <2>d)reiben in ben überfa^mänglidjften 2lu3brütfen.

91ber aud) griefenö tjelbenmütige 93erteibigung fanb

tf)re Slnerfennung. $aifer Ceopolb ernannte if)n, um Unit

feine 3ufrieben(jeit gu bemeifen, mit £>anbfdjreiben Dom
10. Stejember 1703 jum gelbjeugmeifter, unb ber Ober*

felbfjcrr, ^rinj (gugen uon ©aDotyen, fdjrieb an ben gelb*

marfrfjatl $aron Sfjüngeu:

£er ftommanbant Don Canbau Ijat feine ©djul-

bigfeit getfjan unb gejeigt, ma$ in 2lltbreifad) l)ätte

präfttert merben füllen.

£>a3 diatSprototoll ber (Stabt Canbau Der$eid)net

bie 2öiebereinnat)me ber (Stabt burd) bie grangofen unb

ben 28ea)jel beS ®ebieter$ fürs mit folgenbem ©intrag

in lateinifdjer ©pradje:

Coepit obsidio 2' 1
- die 17. Octobr. et finit d.

15. Nov. 1703, et capitulatione facta, urbs rediit

sub dominationem Regis Christianissimi .*)

*) Die zweite ^elaßeruno. begann am 17. Cftober unb enbigtc

am 15. töouember 1703, . unb nad) gcfdjetjener Kapitulation tarn bie

etabt roieber unter bie $ervfd)aft bcS "31Ucrdivift 1 tcfiften SöniaS juriitf.
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Bic ßapitulatinn nun 1702.
ilberfefcutiß bes fratt^öfifd)cn OriflinaltcjteS.

rtifel, bie ©v. £nrrf)Iaud)tigften $o(eit/ bem

Gerrit Sflarfgrafen Oubtut^ öon SSaben, ftont*

manbierenben ber Slrtnec ©r. fniferltdjcn

Wajeftät im Säger uor Cöltbou, von $>errn uon SRefnc,

®eneraUieutenant in bev Sfrmee bce SfönigS imb ®ou=

uerneur, für bie Übergabe ber fteftung Canbau üorge^

fdjfagen mürben.

£>err mm 9Mac bittet

um eine grift tum wer

Xagcn Dom 10. ©eptembev

morgen^ augefangen, beüor

er üerbunbeu fein foU, ben

'ptafc an ©eine £)ot)eit, ben

^rtnjenCublmg tion 53aben,

Sfommanbicreuben bev ?lr-

mee ©r. $atfciliaren 9Jia=

jeftät, 511 übergeben, im

ftall er nirf)t burd) eine

Slrmee öun Ijeute an inner*

fjalb ber genannten grtft

141
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cntfefct würbe; ba$ fieifet,

baft man erft am H.abjöge,

wenn ber Gtarnifon eine

ehrbare unb billige $api=

tulation jugeftanben würbe,

nämlirfj:

Slrtifel 1.

£af| bie ©arnifon am
Seben gefiebert, mit £rom*

melfdjlag unb entfalteten

gabnen auämarfgieren fön*

ne, unb bag alle Dfft«

äicre, Leiter unb ©olbateu

mit i^ren gerben, Söaffen,

®emebren unb ifjrem ©e^

päd, ftugel im 3ftunb, bic

£unte an beibeu (Snben

angejünbet, InnauSjteljen

werben, jeber 3flann mit

fed)3unbbreij}tg ©d)uf5 ffllxu

nition.

(Smnberung auf bie bura) £errn

Don 2ftelac, Qtouberneur Don San-

bau, @r. ftoljelt bem SWarfgrafen

Subtoig bon 95aben, (^enerallieu-

tenant ber Slrmee <&r. ttaiferliefen

SHajeftät, toegen ber Übergabe

be* "^lafceS oorgefdjlagenen ftr*

tifel, gegeben auf Sefeljl <Sr.

2Rajeftftt be$ #ömtf<t>en ÄönigS.

3u Hrttfel 1.

£err bon SRelac »wirb morgen

früh um art)t lltjr ein £l)or ber

Stabt überliefern, unb bie ©ar

nifon n>irb burdj ba$3:f)or3)ien&

tag ben 12. September oormifc

tagS auSmarfdjieren, um notf> in

>JfcUifam*) anjutommen, aber für

ben gall, bafj bie 3«* $u fu^

märe, um mit bem ©epäd au§

^ie^cn, mirb c6 einigen Dfft-

gicrSbeblenten ober anberen/ bie

nldjt ÄrieaSleute finb, erlaubt

werben, jmei ober brei Jage in

ber ©tabt ju oerbleiben, um
olle« fertig ju mad)en, unb <ui

biefem 3metf ift e$ ber ©arntfon,

menn fic e£ hnmfdjt, erlaubt, ftdj

amet ober brei £agc in ^ßellifam

ober einem anberen in berSßäljc

gelegenen Ort aufju^alten, bamtt

fie u)re Angelegenheiten in Crb^

nung bringen fönne. DaS Übrige,

baS nur bie (Jhrenjeidjen beim

auSmarfa) betrifft, toia ©eine

2Kajeftät in »erürfftdjtigung be$

#errn oon SWefac unb feiner

©arnifon gern genehmigen.

*) »idigheim.
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«ttifel 2.

£)err oon 9Mac »erlangt

alle Kanonenrohre, bic mit

bem 2Bappen ©r. 3iacrc^rifr=

lic^ften 9Wajeftät gejeia^net

jtnb, unb ade Dörfer nebft

Cafetten, fottrie Söageu $um

Sranäport ber <$efd)üfc*

röhre unb bie erforberlia^eu

9Refert>elaffetteu ; ferner

bic öorfyanbenen ftujfernen

^ontonS, entmeber int be*

nüfcbaren guftanb ober un*

brauchbar gemalt, mit ber

notmenbigen Qaty vJSferbe,

näm(irf) oierunbjtuanjig

sßferbe für bic 93ierunb*

jmangig^fünber unb ad)t

für bie äuget) örigcu Caf=

fetten, fed^je^n s$ferbe für

bie (Sedjgefjnpfünber unb

|ed)3 für bie Caffetten ; bie

sPferbe für bie $onton$,

•äWörfer unb Caffetten nad)

SSer^ältniö ; unb im gall,

bafe e3 nicht augenblicflidh

ausführbar märe, fo foll

bodj oon heute an innerhalb

brei Monaten erlaubt fein,

biefe ©egenftitabe nadj

(Strafeburg ju führen, ju

Söaffer unb ju ßanb, mit

(Korten unb (Sicherheit,

auf bem fürjeften 2Beg,

3u nmui 2.

Seine SWajeftät bcttüütßt oter

Stationen unb ^hjet SWörfer mit

bem Wappen granfveidjtf ; nftmlid)

5tt>ei ©tuet ^icrunbjtoQnjigpfün

ber, einen Sedjjchnpfünber unb

einen 3n)ölfpfünbcr, einen bet

Dörfer uom erften, ben anbevn

oom feiten 9?anö, fotoie bie

jum £ran«pott nötigen ^fevbe.

7\
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alle* je nnd) bem SBunfä

bcr SfuSjiefyenben.

Sirtitel 3.

Verlangt bie nötige

^eitge $utoer unb ®e=

fdjoffe, um toienmbjtoanjig

Sdjüffe au$ JcbcTii ®efdjüfc

abfeuern 51t tonnen, unb

uierunbjniQnjig ^Bomben

für bie Dörfer, foroie bie

(
}utu XranSport nari) bem

be$etdmeteu Ort crforber*

lidjen bekannten 2öngen,

unb ferner, bafe äioei

gen, jeber mit fedjS <ßfevben

besonnt, geftettt merben,

um erforberlidjen ftallä

bie .frelmc unb ftüraffe 311

fahren.

Nrtifel 4.

Verlangt, bajj alle (£in=

motjner unb Bürger öon

Canbau, fotooljl geiftlicfje

ate roeltlidje, in ber 9lu3-

Übung ifjrer Religion nid)t

eingefdjränft unb in ifjren

Privilegien unb greiljeiten

unöeränbert belaffen roer*

ben; baft bie römifd)*fatf)ü-

lifd) = apoftolifc^c Religion

in tljrer gaujen 9?einl)eit

erhalten bleibe, unb bojj

fein Eingriff in bie 9?eli=

gionSgebräudje, mie fie feit

3u flrtifd 3:

5Pett)iUtat.

3u Slrtifel 4:

^etüiUigt nad) Wafcaabc be$

ftriebenS uon fünfter unb bon
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her .fterrfdjaft <Sr. 3lttev*

c^riftlic^ftcn 3Hajeftctt über

biefc ©tobt biö jum (jeu*

tigen £age beftonben f)oben,

unternommen werbe, gonj

nodj bem Slrtifel 4 be§

grieben3bertrog3 oou

rotjf ; bofe nämlicn, oQe SBelt*

unb Drbenägeiftfidjen, nrie

oudj bte Älöfter unb <5pi*

tSfer in bem 33ejtfc ifjrer

^enftonen, iRedjte, (£in*

fünfte, Privilegien unb

greifjeiten gefdjüfct merben;

bojj olle DrbenSgetftlidjen

ober onbere unter ber

oßeiuigen Sotmöfeigfeit

ifjrer Oberen bleiben, nrie

bisher, unb bojj bie gemein*

fcfyaftlmje #ird)e unb bie

für bte Qugenb erridjtete

(Sdmle, fowie bie $Begröb=

niöpläfce ber 9Römifd)fo*

t^ottfe^en in iljrem 33eftonb

erhalten bleiben, nrie e3

big ju biefem Jage ge*

fdje^en ift.

Steife! 5.

nrirb oerlongt, bofc

e$ erloubt fei, ®epäo?,

^ferbe, ftutfdpn, (Seifen,

SBogen unb fonftige guljr*

merfe, SWöbel, ©elb unb

fo roeiter, überhaupt offeS,

3u «rttfel 5:

SBerotChgt, infotteit e8 $riuat:

eigentum betrifft; fclbftöcrftänbltd)

finb bic ©einer SHlerdjriftUdjften

SDlajeftät gehörigen ©egenftänbe

md)t mit inbegriffen.

\
145 10

Digitized by Google



ffapttulotion 1702.

maS ben Offizieren ober

ben burefy ©eine SrilerdnHft*

Itdjfte 2flajeftät angepeilten

^erfonen o^ne SluSnaOme,

big Ijerab $u ben ©olbaten

ober Weitem, gehört, mit*

5ufü(jren.

Hrtifel 6.

£>err Don äRetac üerlangt

fed)Sljunbert mit je oier ^Sfer*

ben bekannte SBagen, um
feine eigenen Sflöbel, bie

ber ©amifon, ber Offiziere,

©olbaten unb Leiter, ber

Äronfen unb SBertoun*

beten auf Soften (Seiner

Äoifertit^en 9Hajeftät fort

transportieren $u fönnen.

Sirtifel 7.

(£S toirb oerlangt, bajj

alle oertounbeten unb fran*

fen Offtjiere, Leiter unb

©olbaten, meldje bie ©ar*

nifon nidjtüerlaffen fönnen,

bafelbft 6iS jur oottfomme*

nen ©enefung oerbleiben

bürfen, unb baf$ fie auf

Soften ©einer Sfrüferltdjen

3flajeftät oerpflegt unb mit

!iftaf)rung unb Slrjnei üer=

fef)en werben, in gletdjer

Steife, toie Offiziere, <5oU

baten unb Leiter beS Äai*

ferS ober irgenb eines

3u Slrtifel 6:

ÜMc nottoeubigen SBaaen fotlen

bis $ur Qatyl Don tncrljunbert,

jeber mit bier ^ferben befpannt,

aeftellt werben.

3u 9lrtiM 7:

ättan erlaubt ben Sernnuu

beten unb Jhanfen biö ju Ujrcr

©enefung unter ber Pflege ber

ßfyiruraen in ber Stobt $u Der

bleiben ; e$ wirb iljnen ober nur

ba§ SBrob aeftellt, unb hierauf

werben fie nad) bem nädjften

franaöftfdjen ^lafc t>erbrad)t, unb

jwar auf Soften ©einer ftaifer-

liajen SKajeftät.
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anbeten gürften, beffen

Gruppen etnm Öanbau be*

fe^en werben; ferner bafj

Chirurgen jugenriefen, 9Rei*

fepäffe ausgefertigt unb

SBagen, jeber mit öicr

^ferben begannt, gefteHt

werben, um bie ßurüct«

bleibenben auf bem fürjeften

2öeg, ju SBaffer ober ju

Canb, je nad) i&rem 33e*

lieben, bis (Strasburg $u

verbringen; femer bafj

all biefen audj erlaubt

werbe, iljre Offerten unb

3J?ÖbeI ju »erfaufen ober

mit per) ju führen, enblirf)

bajj ilmen, bis fte auf

franjöftfdjem Söoben ange-

fommen ftnb, in ben Orten,

burdj bie fte gießen, auf

Soften (Seiner $aiferlidjen

3Wajeftät Lebensmittel Oer*

abreißt werben.

£er geftungStomman* »etoiiiigt.

bant erbittet oon ©einer

ßaiferltcf)en 2^ajeftät für

ftety, feine Offiziere, ©ot*

baten unb Leiter, foWtc

für bie ShiegSfommiffäre,

Qngenieure, StrtiUerieoffU

jtere, für bie Srgte unb

Chirurgen ber ©pttäler,

%xt\hi 8. 3u Hrtifel 8:

U7
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für bic Unternehmer ber

geftungSarbeiten unb an*

bere, hier fte audj feien,

baß fte olle am Ceben ge-

pokert, auf bem turjeffcen

2Beg nadj (Strasburg, am

&lufj Qlter gelegen, ftdj be*

geben fön neu, too bei nur

öier franjöftfa^e teilen im

Sag jurürfjulegen jtnb.

Slrttfel 9.

9J?an verlangt, menn eä

ntdjt möglid) fein follte,

3Köbel unb ©epäif gleid)

mit fort 511 füfjren, bafe

ben Eigentümern ertaubt

merbe, biefe (Saasen in

Zatibau ju laffen, um fte

bort JU (jolen, mann eä

itnten beliebt, ober bafj

menigftenS ein Qeitraum

üon fed)3 Monaten bafür

gemährt merbe.

Slrtifel 10.

|>err Don 3JMac uer*

langt, bafe e$ iljm unb

feiner ©arnifon ertaubt

fei, ftd) einige Sage in

Hagenau ober in anbern,

am 2Bege liegenben Orten

aufhalten, menn e3 Unit

ermünfdjt fein füllte, um
ben Gruppen Seit jur (£r^

bolung 31t geben, fomie

3u Srtifel 9:

öcmtUißt auf aroet SDtonate.

3u flrttfer 10:

33ettriUtßt; ber Vlufentyalt in

Hagenau für ^loet ober biet

Xaae auf ciacite Sofien ber aufc=

&ie1)enbcn ©arnifon.
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baß alle 23orftänbe unb

SBürgermetfter folget Orte,

bie nidjt unter fran5öftfdjer

#errfcf)aft fteljen, i^m unb

feinen Xxupptn bie not«

menbigen Oe6en3mittel auf

Soften ©einer Staiferlidjen

Wajeftät Oerabfolgen (offen.

9lrtttel 11. £u sirtifei ii:

(£8 wirb verlangt, bag
^iotutöt.

bei bem 9(u3marfd) mebev

ber ©arnifon, nod) ben

grauen , 33ebienten unb

allen Übrigen Unbill ju*

gefügt merbe, unb bafj

unter feinem, mie immer

geartetem 93ortt>anb, Ofp=

jiere, (Solbatcu, Leiter

ober im £>tenft ©einer

Merdjriftiidjften Wajeftät

angefteHte ^erfoneu ir-

genbmie beläftigt mürben,

inäbefonbere nid)t megen

ÄleibungSftütfen, sJ$ferben,

©äffen unb anberen (&e=

genftänben, bie fte Don

Überläufern ber Gruppen

(Seiner Äaiferlidjen 2fta«

jeftät ober anberer fjürften

getauft fjaben fönnten, ober

bie feit ber ftriegSerflärung

im Öanbe meggenommen

mürben; ferner bafj alle
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befangenen auS ben SRettjen

berötornifon, bie fid) gegen=

märtig im ®etoaf)rfAro ^
«rmee ©einer 9ttajeftät

besi fflöimfdjen $önig$ 511

^fnlippSburg ober an an=

bereu, beut $aifer ober bem

9teid) gehörigen Orten be=

finben, ausgeliefert werben,

toie £>err oon 9)telac oon

feiner (Seite aüe <&efan=

genen, jott»ol)l Offiziere

al$ ^olbaten, entlaffen

njirb.

Nrtifel 12.

(£3 mirb oerlangt, baft

bie gegenwärtige ftamtu*

latiou auf alle Bürger unb

(Sintooljner, fotooljt C^riften

als Juben, 9(moenbung

finbe, bafc biefe belaffen

werben in ifjren *^rit)i-

legieu unb 9ted)ten, unb

bajj eä iljnen erlaubt fei,

bie SDJÖbel fotoofyl bei*

Offiziere unb<Solbaten, als

ber fouftigeu *ßerfonen, bie

bie (Stornifou oerlaffeu, ju

faufen, im gälte bie 2(u$=

jiel)enben ityre ©ad)en nid)t

mit fid) neunten wollen.

Hrtifel 13.

3)ton oerlangt, bajj ade

Bürger, bie au Ofpjiere,

3u «vtifel 12:

Bu Slvtifel 13:

«e»t)illiflt.

ir»o
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ober ber ©arntfon folgenbe

perfonen priöate STntyrüdje

ljaben,oerbunben feinfollen,

fola)e$ binnen oierunb=

ämanjig ©tunben, nad) Un=

terjeicfmung ber ftapitula*

tion, ju erflären.

Wrtifel 14. 311 «rtifel 14:

©3 mirb oerlangt, bafe ©etoilltgt.

ber ©djafcmeifter toegen

ber 20000 CiöreS, ober

einer ftfjnlidpn @umme,
bie er öon ^Bürgern ober

anberen jur öejaljlung ber

Struppen ©einer 9lUer=

*riftlicf)ften 9ttajeftät, ober

für fonftige Ausgaben ent=

lefjnt f)at, nid)t bebrängt

loerbe, ebenfo toenig mie

bie, bie ifmt bie Slufnafnne

ber 5ln(ei^e befohlen fyaben,

unb bafe alle biefe mit ber

©arnifon ou^ie^en fönnen ;

ferner baj} bie genannten

93ürger ftdj mit einem

©dmlbfdjeiu be3 ©djafc*

meifterS ober mit Söedjfeln

begnügen, bie jaljlbar an

fte felbft, ober an ifjre

Orbre, bei bürgern unb

SöanquierS oon (Strasburg

ober anbern Orten finb

unb getreulich bejaht

roerben
follen. ÜberbieS
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Hopttulation 1702.

tonnte man einen 3ftann

oon ©ette ber Belagerer

ober oon ber ©arntfon mit

einem $ajj naaj (Strasburg

fenben, um bie SBedrfel

oorber acceptieren 5U (offen.

Slrtifel 15. 3u «rtifcl 16.

2Ran üerlangt, bafj e$ «etuMißt.

ebenfo be$üg(td)ber(§>d)u(beu

ber Offiziere ober onberer

gegolten toerben folle, unb

bafj für ba£, ioa£ grau*

jofen ober ^erfouen, bie

ber fronjöfiftfjen Partei

folgen, oon Beamten, Bür*

gern luibfönftofmern biefer

©tobt forbertt Ijabeu,

ein 2(u3gleid) mit ben

X>eutfrf)en, bie in Canbou

bleiben, getroffen loerbe,

in bem man fid) gegen*

feitig gute unb gültige

<Etd)ert)cit ftellt.

Wrtifel lö. 3U «rttfel lü:

loivb oerlongt, ba& «ewtliigt.

bie Bürger unb (£imoolmer

bev ©tobt tfanbau, roer

fie oud) feien, loeber Be-

samung für ben SÖein unb

ba$ Sleifd), ba$ fie für

ben Unterhalt ber Gruppen

oor unb toätjreub ber Be=

logerung geliefert t)aben,

nod) für aü ba*, ioa$
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Kapitulation 1702.

toegen unb bei ber 93ela*

gerung genommen ober

jerftört roorben ift, in Sin*

fprucfy nehmen ober forbem

fönnen, aud) nid)t für ge*

lieferte ^aliffoben, für #ols

unb atteS übrige, foroie

bafj man feinen Unter*

tränen ©einer Sltterdjrift*

tieften 9ttajeftftt megen

©cfmlben ober unter fonft

einem Norman b, toeldjer

e3 aud) fei, 5urüo?bef)altett

fönne, mit alleiniger

nafjme ber oereinbarten

(Beifein.

drittel 17.

<£$ mirb oerlangt, ba&

bie Quftijbeamten, mieüber=

(jaupt aUe^ßerfonen, fotoo^l

geiftlidjen als* meltlidjen

©tanbe^, benen burd) ©eine

Merdjriftlid)fte Sttajeftät

Smter unb Dienfte in

Canbau übertragen finb,

in if)ren SRedjten unb ^ri=

oilegien belaffen merben,

ober bajj fie, toenn eS if>nen

gut bünft, mit ber (Storni*

fon auä ber ©tobt sieben

fönnen, mit if)ven grauen,

Wienern, tfutfrfjen, ßfjaifeu,

SBagen unb (Jffeften, ot)ne

bajj biefe ^ßerfonen in irgenb

3u Slrtifel 17:

©eine Sttajeftät wlU bie £änbc

nid)t gebunben Ijaben; ben ykx

fönen, bie <2>ic nid)t bulbeu

Will, n>lrb eine grift oon fed)$

süJod)en gewährt werben, bamit

fie tljrc ©ffeften fortbringen ober

oertaufen fönnen.

loci
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Stcumulation 1 7ö2.

einer Sßeifebeläfrigt werben,

fonue aud), bog fie iljre

(Socken uerfoufen bürfen,

roenn fte eSautfmntoünfdfen.

«rttfel 18.

Verlangt, ba& aud> allen

grausen, £aubelssleuten

nnb fonftigen ^erfonen,

geiftliajen ober n>e(tltd)en

<5tanb?*, (griffen ober

3ubeu, erlaubt fei, ftd)

binnen jed)£ Monaten in

ba£ (Gebiet deiner Silier*

a^riftlid)ften2Wajeftät $urüa%

SUjieljen, fofeme fte e*

toünfdjen, unb bog ee ilmen

erlaubt toerbe, tyre (£ffeften,

9Wöbel unb unbetoeglidjen

©üter ju oerfaufen, menn

fie e$ tuollen, ober aud),

baß biefe ^erfonen ifjre

©adjen in bie näd)fte, bem

Merd)riftlid)ften ftönig ge-

hörige (&tabt, unb jtöar

auf bem für^eften 2öeg,

Derbringen bürfen; ferner

bafc if)nen 5U biefem 53et>ufe

gute unb giltige $äffe

unentgeltlid) auSgeftellt

tuerben, unb bafe alle, bie

in Canbau üerbteiben, in

iljren SRedjten unb $riüi=

legien erhalten toerben, in

bereu ©enufe fie bis jefct

3u Hrtifcl 18:

mt bei «rtifel 17.
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Rapitulatton 1702.

geftanbcn tyaben, feien fie

granjofen, QtaKener, ©a=

Ootyarben, geborene (glfäffer,

Qubeu ober feien fie von

anberen Stationen.

Strtifct 19.

(£§ wirb oerlangt, bajj

alle ettoa unter ber Ötor*

nifon befinblidjen beutfdjen

©olbaten ober foldje oon

anberen Stationen, bie bei

ben Gruppen ©einer SÖta=

jeftät ober anberer, mit

bem Äaifev oerbünbeten

gürften gebleut t)aben, mit

ber (^nruifon au3$ief)en

bürfeu, of)tie bafe fie unter

irgeub einem SSortoanb an*

gehalten werben tonnten.

»rtifel 20.

wirb oerlangt, bafj

bie Söagen unb ^ferbe, bie

für ben $rati$port be£

®epäo!3 ber ©arnifou auf

Soften ©einer ^aiferlid)eu

SWajeftät ju bewilligen finb,

ba$ (Bepäcf bis ^eütfam

führen müffen, unb ba&

oon ba auS, folange ber

XranSport über Gebiet

©einer $aiferlidjen 2)ta-

jeftät ober anberer beutfdjer

gürften gefjt, neue SBefpan=

Hungen gefteUt werben, um

Qu Slrtifel 19:

Sie (gquipaßcn ber Offiziere

werben nirfjt burcf)|ucf)tunbebenfo

wirb e$ mit fediS gebeerten Säuern

wagen gehalten werben; bie fran-

jöfifdjen Überläufer »erben nttf)t

jiirürfßenommen.

3u «rtifel 20:

Dieter Slrtifel ift burrf) bie t>or*

tjerge^enbeu erlebigt.

•7f
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Stapitulatton 1702.

mit bem ©epiuf auf bem

(ärjeftcn 3Beg unb nur

öier franaöftfc^c 9Reilen im

Xag jurütffegenb, bis nad)

©trafeburg $u gelangen.

»rtiEeC 21.

(£8 toirb oerlangt, ba&

alle, bie ftdj nad) £anbau

qeflüdjtet Ijaben, grauen,

Äinber, ^uedjte unb ägbe,

fidj mit ifyreu (Sachen fort

begeben fönnen, tooljin e£

ifmen beliebt, ober bafc fie,

loenn fie eS oorjieljen, in

Öanbau bleiben bürfen.

Wxtikl 22.

(£3 mirb oerlangt, ba&

oor bem Slbjug ber ©ar-

nifon ou$ biefem^lofe bnrd)

bie ftriegSfommiffäre ein

ftnoentarium aufgeteilt

roerbe über bie ?Irtiüerie*

unb 9Hunition$beftänbe,

fotoie über ben ^rooiant,

mie über alles*, u>a$ oon

bem Seftfce ©einer SlUcr^

djriftlidjeu 9Wajeftät jurürf^

gelaffen mirb. $5a# Qnoen*

tarium ift in (öegeutoart

ber Beamten auföu=

nehmen, bie Ijier^u Oon

©einer ftaiferlirfjen 3)Ja-

jeftät ernannt toerben, fo

bafj ba$ Qnöentarium bei-

3u üxtm 21

:

SkttuUißt.

Qu Nrtifel 22:

©in 3nbentor ber au (fünften

deiner Äaiferltdjen SWajeftät

jurflcfbleibcnben ftrieaöbovräte

foU uon redjtStoegcn aufgeftellt

roerben, aber ber &bjua, ber ©ar-

nifon barf Ijierburd) nitt)t uer-

jögert werben.

/ v
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»apltulatton 1702.

bcrfettS unterfertigt werben

fann.

Strtifet 23.

©3 toirb oerlangt; bafj

alle Rapiere, Urfunben, £>o=

fumente/ Elften unb SRe*

gtfter, bie bem OTerdjrift*

Haften König ober 'prioat*

perfonen gehören, au8 ber

<§tabt Canbau fortgeführt

merben bürfen, unb 5toar

burdj bie perfonen, bie

hierzu beauftragt fmb unb

ber ©arnifon bis ©traft*

bürg folgen toerben.

STrtifet 24.

(£3 nrirb oerlangt, bajj

bie Offnere, (Solbaten,

Leiter unb anbere perfonen

Lebensmittel für toenigftetid

oier£age mitnehmen bürfen.

^rttfel 2B.

(£3 toirb oerlangt, baft

für bie <2>td)erl)eit ber gegen*

toärtigeu Kapitulation Oou

Beiben ©etteu üfeifeln ge-

geben toerben, bie nid)t efjer

in greityeit gefegt toerben

folten, als bis alle tu ber

Kapitulation enthaltenen

Slrtifel ganj erfüllt unb

ooüjogen ftub, unb jtoar

ohne gtoeibeuttgtett, noöl

fünftlicfje 9tu3lcguug, fotu

3u Slrtifef 23:

SBcmtUtgt; ausgenommen fmb

aber bie 2)ofumente ber Bürger

ober ber <©tabt.

3u «rttfel 24:

55ehJiUigt.

£u »rttfel 25:

Sktoilltgt.

/
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»apttufotion 1702.

bern nur nacf> bent SBort*

laut.

drittel 26.

(£§ mirb oerlangt, bafc

man $u feiner Qett unb

unter feinem 93ortoanb ben

bürgern unb ©ntooljnem

oon Conbau CeoenSmittel,

©etreibe ober fonftigeS,

ma3 fid) Bei i^nen öor=

ftnbet unb oon ben gran*

jofen ober anberen gefauft

ift, genommen ober fon*

fixiert merben bürfe.

STrtifel 27.

@ä mirb üerlangt, bafe

bie gamüte be3 £erru 33il=

man (SöiHmann), s
$lafc*

majori ber geftung, in

Canbau Bleiben unb über

ifjre (^üter unb ©infünfte

tote anbere Cfimootmer Oer*

fügen bürfe, otjne bafe man

fie beunruhigen Jönne, felbft*

oerftänblid), toemi fte nid)t$

gegen bie Qntereffen ©einer

Sfaiferlidjen TOajeftät unter*

nimmt.

2lrtifel 28.

m wirb Oerlangt, bajj

meber innerhalb noa^ au&er*

f)al6 ber Steigen irgenb

ein (Solbat, Offizier, Liener

ober anberer, ber ber ©ar*

Qu Slrtifel 26:

£etnc SKajeftftt »Pill ft* bic

©ntfdjeUmitfl über biefen 3lrtifel

üorbetyalten.

3u Slrttfel 27

:

Der Oramilie be$ .fcerru 33ilman

ioirb ein Dermin oon biet 9Ho

naten flettiäfjrt, batrnt fic iljre

©üter unb 2Röbel berfaufen

fömte.

3u Vlrtifel 28:

(äfatetyniat, auößcnommen bie

beutfdjen Überläufer.
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Kapitulation 1702.

nifon folgt, angehalten

werben bürfe, unb bafe Sftie*

manb öon ber faiferlidjen

2lrmee Struppen be3 ftönigä

oeranlaffen folle, mit ber

fatferlidjen Strmee gartet

ju maa^en, felbft memi

franjöftfaV ©olbaten baju

bereit mären.

©efdjeljen ben 10. <Septem6er 1702 51t Sanban.

«uf ©efe^l ©einer Wajcität bcö

SRömifdjen &önia$:

Welac. Cubmig,
SDiarfgraf öon SBaben.
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£as ©tfolgc unix ixzv ^üfftaat

1. (befolge beS SHömifdjeu ÄbmgS, ©r^cräogä Qofef,

auf feiner SRetfe öou Söien nad) Canbau unb im gelb*

läget üor Oanbau.

(Srftltd):

gclbfyof ftaat Qfyrer äftajeftät bc$ 9*ömifd)cn

ft ö n i g&

3jpt frirßlirfjr tönern, brs Sättig* Mnftljofmfiftrr:

Qfjrc örcellcitj, £crr ®raf Üroutfon,

3^rc fürftlidje (^nnbcn, giirft oou Qietricfjftcin,

(Sin £artfdner*
| ^mtVlftllnmi

(Jin Trabanten. I

*>rtU^»att">

Der fönig(id)e £>err Cbrift=

^ttiölf töniglidje

@in Unter^ilbertonnnerer.

JHnnbfdifnk, I iirfdjiinöfr unb frndjfff:

(Sin
s
23eid)tiuiter mit feinem (Socio,

©in .'pofprebiger,

ßmei .^offopfäne,

Gin Änpeübiener unb ^ung.

*) SöörtUcf), nur mit ftnberunß bcr 5Rerf)tfci)ret6un0, nad) einer

gfeidjaeittgen 93eröffentlid)unß.

frommerer,
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35a8 (befolge beö SlöntgS.

iffijirr* itk | elifitf

:

ein £)offontro(or famt jtnei (Schreibern,

ein (£etretariu3 famt einem wiener,

ein £)ofmcbifn3 famt einem Liener,

(Sin ^udjelinfpcftor nnb ^nng,

ein Cidjtfanuncrfdjreiber nnb G5e^ttf,

(£iu Sapejierer unb ®cf)ilf,

@in ©aaltljürfjüter,

(Bin Shidjelfcf)rei6cr nnb fein (Schreiber,

(Sin Dbereincaufer nnb Qnncj,

Drei einlaufet famt ifjreu ©efnlfen,

ein ©Ubcrbiencr nnb jmei Qungeu,

ein (öilfeermäfdjer nnb ein 3ung,

@in ©eflügeünatyr nnb jmei SMgb,

©n gufdjratcr 5tr»ei Stnedjt,

©in gifrfnncifter,

ein ©umelier*) imb Qnng,

Drei Stetterbiener,

Sinei $eHerbinber.

ein SWunbbäcf nnb Qung,

ein SSijemunbfodj,

gmanjig 9tteifter* nnb Untertocfye,

ein Stucfjeltfjütljütcr,

3mei %ad)txtmd)c,

93ier 3ufefcer,

33ier Präger,

Drei Äeffelreibcr,

9Xcf)t Orbinari* unb | ^

Dreien ertraorbinaru I

*^un9en'

ein grci= unb Sammertafelbecfcr,

Qmei beffen ®ef)Üfen unb ein Qung,

*) <©umelieT, Steüermetftcr.
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©in bor ^tatrum £afelbecfer,

©in (Sefretari* ober ©rtratafelbecfer,

©in ©belfnnben* uubStanunerbicitcr^Xafclbctfcv,

©in ©ffiäier^Safelbecfer,

(Sin $)ofbarbier nnb Qunq,

©ine Ccibnmfdjcrin nnb flftagb,

©ine 9RunbJoäf(^erin nnb 3ftagb,

©ine £afeltuäfd)erin nnb -ättagb,

©ine ©rtraiwäfdjerin niesen ber ftrcitafel,

©in .^of^fennicuneifter nnb Liener,

ßtnei beffcn ©rfjreiber.

©in ^artfdjtcr^onrier,

T>ic föniglidjen £)artfdjierc,

33ier Xrompeter,

©in ^ßanefer,

©in ©einrieb,

©in 93arbier,

©in 2önrf)tfned)t.

©in Ceibmebihis unb £>iener,

©in $amer$af)[ineifter nnb Liener,

©ed)£ Sfanunerbiencr, toorimter ber le Grand,

3>nei Cetbbarbierer nnb Qung,

©in ftamtnerfnrier nnb Liener,

©in ©tmrbaroba nnb Qnng,

©in ftannnertfjürfjüter,

©in 2tyot|jefcr nnb 3lm9/

Qmi Stammertrabanten,

©in sßuftuerroalter,

Jloff tt mi:

|
©in Briefträger,

3toei Änrier.

©bri/tkammerr xflai:

itö
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33ier ftammerfourier

3uici ^offuurier,

3mei (Sinftmnntnger.

• krififlillmr ifLttftii:

STc^t Gbel&taben,

&erofe(6en ^ofmeifter,

3roei Diener,

gmei <Sattclfned)tc,

<Sedj3 Trompeter,

©in ^auEcr,

3roet ^üdjfeufpanuer,

(Sin (Stiefelnridjfer,

Slc^t Ceiblafaten,

<Sed)3 ßaufer,

3mei «Sänften» unb 2öa gönnte tftcv,

©in Sfteitfdnnieb unb ®ejeHen,

Gin Sattler ) .
,u . „

Sin Wem» I *
enen ®c|eUfn'

Gin Sdmueb für bic 9ttaurtf)ter,

3n)ot Ccibfntf^er, 33orreitcr unb 2ttttteljungen,

(Stangen* unb 33orreiter,

Sänftenfnedjte,

£>eubinber,

Gin #onfe!tierer.

(Summa: 233 ^erfonen finb 31t fueifen.
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2. £as (Befolge öeit ©tmaljlin

bt# Bömifrfjen Sötiigs*)

auf ber SReife Don Sötcn nad) $eibelbcrg unb mäfjrenb

tfyveS ?Iufentl;alt$ in £)eibdberg.

Qljr 9Kojcftät ber Königin £)üfftaat, mann
f e £ 6 e annodj in* SReid) gcfjen follen, mie folgt:

©rftlid):

Qfn; 9Wajeftät bie Königin.

l\\ a n n s p r r f o n r n

:

Q&ro fürfHidje ©noben toon Co<fon% ©briftfmfmetfter,

33ier Kämmerer,

©in 93eidjtt>ater mit feinem ©octo,

@in 3raucn5tmmcr«53ct(%töater mit feinem ©ocio,

©in Äommeräo^tmeifter unb Liener,

©ine ©uarbabam unb Liener, fo berfefbe öonnöten,

£>rei Äommcrbicncr unb berfelben Liener,

(Bin ©umelier unb Qung,

(Sin fömmertfjürljüter,

©in <5aalt§ürf)üter,

(Sin £eibfd)ueiber unb Qung,

(gut $>offaplan unb Qung,

©in Styot^efcrgefett unb ftung,

*) Amalie Söityelmine, gebovnc «ßrinjeffin uon Sfraunföftefc

Cüneburß.
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5)a8 befolge ber SBnigin.

(Sin ft'ontrofor^mtSofftäier unb Qung, fo 5uni $onfeft

(Sin £oft>fennig*nt3offtsier,

(Sin CeibmebifuS mtb Liener,

diu $>ofmebifu3 unb Diener,

(Sin ^Qtnmer§ei5er unb Qung,

©in 5rouenäiminer^Pr^ter/

ßniei ^ommertrabonten,

3mei gräuleinfdjneiber,

(Sin grauenjimmer^afelbecfer mit ©efjilfen unb jungen,

(Sin Äammertafclbecfer,

Der Matrum unb Cetbmebitorum Xafelberfer unb Qungen,

Der Kammerfrau unb $ammerbienerin*£afelbea*er unb

Der (Sbelfnaben unb $ammerbiener*£afelbea*er unb Quitgen,

Der Offizier £afelbed*er unb Qungen,

(Sin Präger in ber fömgUdjen SRunbftidpl,

(Sin Untertapejierer mit einem ©ef)Ufen,

(Sin (Stnfaufer unb Qung,

©in (Silberbiener unb Qung,

3roei Qiergartenge^ilfen,

3mei 3*er9artenlrra9er/
(Sin ©eflügelmatyr unb jroei SDtenfcfyer,

Qmei gufd^ratertnety,

(Sin gifdjmetfter,

(Sin Äetterfdjretber,

3mei KeUerbinber,

(Sin •ättunbbätf,

3ef)n 2fleifter= unb Unterfödj, roorutiter aud) bie 33ad)erei

bienet

jungen,

3u uerftefjen,

«ier Sufefccr,

SSier Präger,

>

<
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©cfolflc ber göniflin.

2tcf)t ftudjeljimflen imb urfit ©rtrajungen,

3»ei ^üftfurier,

Shmnstfl .frartfcfyerS,

(Sin $oufer,

3mei Xrontyeter,

3iuatt3ti] Trabanten,

3roei .$>offouriere,

ßtuei ©infpänninger,

5?ier ©belfnaben,

©in Liener,

©in ^räjeptor,

(Sin gutterfdjreiber,

©in Dattel fnert)t,

3roei .'poftrompeter,

2$ier l'eiblafeien,

©in SBaguermcifter,

©in tttefdjirrmeiftcr,

Gin (Sd)tnieb,

©in Ccibrntfdjer, 23orreiter nnb 9>?ittefjung,

©in <Stangen= nnb $orreiter mit einem 9?eit6nerf|t
r

Sänftenfnedjt,

£)eubiuber.

3f)ve ©reeüeti3 grau Gräfin ©araffa, Obriftbofmeifterin,

(£ed)$ •£>ofbameii
/

©ine ftamnierfrau,

Drei töammerbienerinnen,

©ine (Smarbabmu,

©in fönnunermeufd),

©ine 3)htnbfüd)in, ®el)Ufin unb eine 9ttagb,

©ine Sronfenmärterin,

©in Sattler

©in Ziemer
mit beneu ©efeffen.

Iroumfiyrrfiir n:
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(iJefolßc ber Sfönifltn.

©ine ftvmtfenfüdjin,

(Sin ©jrtralneift,

(Sine Ceibmäi^erin,

3toei £ci6= nnb giYmenjinmter^häferin,

(Sine .^entbnmfdjevin,

©ine CeUna> nnb
) ai) .,.,

©umma: 170 Sßetfonett, fo jn Reifen finb.
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III.

an ttrn ißarkgraftn uon Baöoi

über öit Belagerung unö ßapitu-

Iatton uon Eanüati im Jaljr 1703.

@n>. .£). Befinbe id) mid) gemüßigt, fdniterjtjaft

$u berichten, bog und) au^geftanbencr fernerer unb

langwieriger ^Belagerung id) enblid) fo unglüeflid)

gemefen unb gezwungen warben, bie geftung Cnnbau

bem ^etub 51t übergeben.

9lud betttegeiibem SMario geruljen (5. gnäbigft

51t erfefyeu, bafe id) e3 bi3 auf bie testen (Srtremitäten

fyabe anrammen (äffen, unb würbe mid) nod) länger, wie

eS meine ^flidjt, maintenieret fjabeu, wenn einige

?(ppaveit3 übrig gewefen, beut geinb länger mit ÜNad)=

bruef unb (Effert ju wieberftcljen.

SWadjbeitt id) aber gefefjen, bafo mir fefjr wenig

^nluer unb nod) weniger £Uci, gar feine ©rattaten

unb SBomben übrig mefjr gewefen, baf$ alles JHein*

geweljr in bem ßeugfjau* äcrbrodjen unb uerborbeu,

aud) baS bei benen Regimentern in fd)led)tem (Staub unb

wenig Braud)bar mel)r gewefen, bann meine (Stint

meiftenä ruiniert unb uid)t repariert werben fönnen,

*) teuer €>od)fürjtlidicu ©urrfjlaudjt.

„SRljeintjaufcn, 25. RoöemBer 1703.
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griefenS 93erid)t.

ba& uon etlid) unb neunzig Slrtitteriebebienten nid)t

mel)r, als ber einjtge gcugttmrter mit fed)3unbän)atiäig

SBüdjfenmeiftern, geuermerfern unb £anblangern, unb

oon ber ganjen ®arni|on nid)t oiel über 1100 gefunb

übrig geblieben, bie burdj bie langen gatiguen (eljr

abgemattet morben, ber nädjfte £eit tton baten

DberofftjterS entmeber tot ober blefftert gemefen, fjabe

td) enblid) ber oon beneu §>errn Äommattbauten ber

löblidjen Regimenter in ber ©arnifon mir befd)el)enen

33orftelhmg ®eljör geben müffen, meldje mir repräsentieret,

bajj bie übrige (&arni|on in feinem ©tanb meljr fei,

wegen 2)?angel ber DfftjierS unb ber Munition, einen

©türm mit ©uccefe auöjuljalten, ftd) aud? befunbeu,

ba& bie 33refd)e an ber teourtine redjter unb liufer

£anb beö franäöfifdjen $l)or& fo grofc gemefen, bog

man nidjt allein fjcrauf unb herunter reiten, fonbern

aud) auf jeber (Seiten mit jmei Bataillonen gemäd)lid)

hinauf marfdneren fönneu; Ijabe alfo mid) refoloieret,

um ben 8Heft ber (Sarnifon ju erhalten, roeil id) bie

Unmöglid)feit gefe&en, ben ^lajj länger ju confertrieren,

id) aud) bie gemiffe 9iadjridjt erhalten, bafc ber getont*

mene ©uccurS unglücflid) gefdjlagen tuorben, au£ obigen

Urfadjen ben 15.*) (16.) b. abenbS 5 Uljr bie 6f)amabe

*) ©raf ^riefen begebt ^ter offenbar einen Irrtum, inbem er

olle £>aten, biä auf ben 18., um je einen Jag ju früb, anfefct. 9lm

15. Wobember abenbö 5 Ufjr fonnte gricfen nod) feine Wadjridit

b,aben, bafj ber SuccurS, ba« ift bie @ntfafc8armee, gefdjlagen worben

fei, benn unt biefc ®tunbe mar bie ©d)ladjt bei <®peter nod) nidjt einmal

ganj ju (Snbe unb ^peier ift neununbatoanjig SHlometcr bon fianbau

entfernt. £)eutfdje tote franjöftfdje Duellen geben übereinftimmenb

ben 17. Wobember al3 ben Xag ber Kapitulation an. 9lm 18. Wo
uember fanb, roie ^riefen richtig anführt, ber SluSmarfrf) ber ($aruifon

ftatt, unb am gleiten Jag rütften bie gran^ofen ein. MerbingS fagt

aud) baS SRatSbrotofoll bon fianbau (bergleitfje ©eite 137), baß bie

Belagerung am 15. Wobember geenbigt tjabe. IDamit fdjeint inbeS

1G9
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Ofrtcfcn« Bericht.

fdjlagen ju (offen unb DfftjietS, um ju fapitutieten,

gu fdjiden, meiere mir aud) fofort t>ou bem geinb an=

genommen, unb mir brei anbete Offeter jut ®eife(

3urütfgefd)idt toorben. Den H>. (17.) bat ber 9flarfd)a(l

bc Xallarb ben fraitftöftfd)en Ritten bauten öon bet

21rmee gefdjidt, um bie Kapitulation ju regulieren,

me(d)e faft auf bem Jyufj, roie fic bet 5J?elac erhalten,

reguliert morben, mie beitommenbe Kopie auSloeifet.

Den 17. (18.) frül; fjftbe id) ttmen ba# beutfd)e Xfyox

einräumen muffen, meit ba$ franjöfifdje gan$ Oerbaut

geroefen, unb ben 18. bin id) mit ber <&arnifon IjerauS*

gejogen. 2öie ber SluSjug erfolget, roirb ba$ beigegebenc

Diarium mit mehreren äeugeu.

#iernäd)ft, Durdjlaudjtigfter SWarfgraf, gnäbigfter

£>err, fiube id) mid) fdjulbig, beneu Herten Öfters
unb ber ganzen ©arttifou ^euguitf 511 geben, bajj fte

$eit mäfjrenb biefer fdjtueten unb langen Belagerung,

bei beneu uuterfdueblidjeu (Stürmen unb in allen aubern

fd)arfen Oceafiouen iljre (2d)ulbigfcit ol£ red)tfd)a ffene

Offiziers unb braoe Cent fjer^ljaftig unb mit allem

CHfer bearfjtet, bie beiben ©etrn Obriftcn Baron oon

Buttler unb £>of[monn, looüon bot leitete blefftett, mie

aud) bie übrig nod) gebliebenen ObiifttlieutennntS, looöon

brei tot gcfdjoffeu unb ber Don meinem Regiment

bleffiett, (jabeu fid) bei allen Oceaftoneu fcljr biftin=

bie (finitcUung ber ^chibfctiflfciten gemeint \a fein, beim am
lf>. Wouember, bem Xag ber 2d)lad)t bei Speier, ficC \vol)l ber lefcte

ftanoiieiifrfntft auf bie gfeftung. Zeitigerer unb belagerte Herhielten

fid) bann abmortenb, umfomeljr, al$ am 10. Wouember mittagc? ber

junge CVJvnf ^riefen mit bem SBrief Sallarbd in bie freftung gefdndt

roorbett mar. Die ISljamabe, b. 1). ba§ Xrommeljeidien, bafe bie

2fefnmg 511 fapitnticren bereit fei, wirb bemnnd) om IG., nid)t am
15. Wooember nadmiittagä 5 Utjr gefd)lagen morben fein. (Die ridjtigen

gefegt).

C 1 f
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II

^riefen« $erid)t.

gitteret unb ift infonberljeit bcm fürftltd) ©nlmifdjcn

bbriftlieuteuant ÜBorou oon £attot unb feiner 93aleur

SUjufcfjretfteu, bafe bcr crfte ©turnt auf bie (£011 trc*

garbe g(ütflid) abgcfd)lageu morben, unb miemoljl aße

onbevu Offtjicrd unb (gemeine motjlgetljan, fo fntm id)

bod) bic ferrnete unb ben guten bitten uon benen

wenigen Äaiferlidjen, fo fid) in ber (öarntfou befanben,

nidjt genugfam viUjmeu, sumalcn bn, mic (£m. £).

5um heften befannt, luegen ber fd)(ed)tcn öejoftlung

biefet6en meistenteils faft nntfeub uub barfuß gemefen;

bie Herren Obriftnmdjtmeifter, tnfouberfjeit ber Sönron

Don %\'\\ad) öou bem Xl)üugenfd)en Regiment, baben

ftd) nid)t meuiger in benen 5eitroäf)renb ber SBela-

gerung Oorgcfallcnen Occaftonen, uebft benen £>aupt*

feilten unb anbeveu Offizieren, feljr tuoJjl unb rüljiulid)

gehalten, olfo baft, toeun bic ®arnifon um etlidje menige

Söataiflonä Ijnttc ftävfev fein, unb bie fteftung mit

mehrerer SDhtuitiou unb ((einem (Öeroeljr, mie nud) mit

mehreren MrtiUericbebicuten »erfeljeu morben, fyätte id)

Hoffnung gehabt, baß mon ben ft-einb "od) länger

mürbe aufgeholten Ijabcn.

S3ou ber Artillerie, mie aud) tum benen 9)?iueur3,

mooon ber Obrtft ©t. 3Rnrtitt nllcS, roaS feine spftid)t

evfovbert, mit grofjcm (Stfer unb 3leift beobodjtet, bin

id) glcid)fnll$ fel)r roofjl fefunbiert morben ; fo fonti id)

nud) nid)t genugfam loben, bie ferrnete, Jleifj unb

(Stfev, toeldjen ber £>urd)laud)tifd)c Cbriftniadjtmeifter

£>erv uon Alfter, fo ftd) freimütig tu bie Rcftung ge*

morfen, jeitmoOrenb ber Belagerung ermiefen, iubem

er nud) als ber eitrige 3"flcineur/ f° iff| flefa&t, ninS

bie ßortifrtatiou angegangen, fefunbieret, roe&uegen id)

bann (£m. £). 3>. gelmrfamft aufud)e, biefen moderen

Seilten bie ©nab 31t tfjun, unb fte megeu ifyrer ermtefenen

£reu unb Gehöften CDieuft bei &ero SRömifdjen
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^riefen« ©ericfjt.

St. nad) Dero Ijofjem ©ermögen beftenS $u re*

fommanbieren.

9ttit näc^ftem merbe itft (£n). D. bie richtigen

Tabellen öon betten Regimentern, in mag für <5tanb

fte ftdj anjefco befinben, überfducfen; beiläufig fann icf)

G£m. D. berieten, baj$ bie (£arnifon anfänglich in

4000 9Wamt gu& unb in 200 ^ferben beftanben,

barunter bei bie 800 unbienftbar gemefen.

Sei (Snb ber Belagerung fjaben ftd) über bie

1800 £ote unb 93(effterte befunben, unter melden bei

bie fünflmnbert £ote unb über bie neunjig (Stab* unb

Dberoffoierä.

Der Setnb Ijat gleid)fal!3 fobiel eingebüßt, nrie*

mot)t er fotd)e fefyr oerfterft (jat; beäfelben eigenem

©eftäubniä nadj fyat er öierunbgmanjig Qngenieurä

nebft ein paar fmnbert Oberofftjterä öerloren, ofmc bie

Söteffierten, unb über bie 2000 £ote unb »teffterte.

Die befangenen unb 2lu3reißer aber fagen, baß ber

geinb über bie 4000 berloren f)abe.

Der £err gelbmarfa^aU ®raf öon SNaffau (jat

ben SWeft ber Gtorntfon in bie närfjft am $Rt)einorte öon
sJtyi(iöp8burg bis Dartanb gelegt, miemotjl ba§ meifte

bemeljr untüd)tig jum bebraud) ift.

2Baö meine *ßerfon angebt, ertuarte idj (£n>. £). D.

gnäbigfte Drbre, wo id) öerbleibeu ober fnngefjen foH,

unb münfdje öon ^erjen, bie gnäbigfte (Erlaubnis

5U f)aben, dm. D. felbften perfönlirf) aufjumarten,

unb nrietoofjl id) fo unglüdflid) geroeft, baß idj biefen

feftett Ort gegen beg getnbeS große 2Wad)t, melier

$ulefct fed)3unbad)t$ig 23ataitton3 unb fjunbertbrei (£3*

fabronö gehabt, nid)t länger maintenieren fönnen, fo

toüufdje öon ^erjen idj uidjt£ me(;rereS, a(8 anber*

*) ftöniöltd)en 3»ajeftät.
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grtefens ©ertdjt.

roettig g(ü(tttcf)ere (Megcufjeit 511 (jaben, her 9?ömifcf)en

meinen treuen (Sifer, fo wie e$ meine ^flicfyt

unb ^emiffen crforbert, mit meinen wenigen Xtfenften

$u ermeifen unb baburdj (Sro. «£). X). fuujc ©nab afle=

geit |it erhalten, ber icf) allezeit meines Cebcnö mit

treuefter $)etootion ncrbletbe u. f. m.

©raf griefen,
ftaiferlityr ^Ibmarfdjallicutcnant.
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7.

IV.

beö Katfer3 Ceopolb I. an ben (trafen griefen.

lieber ©raf tum griefen!

9flit maä ungemeiner (Stanbf)aft^ unb £apferfeit

bic geftung l^anbau flehen fu laugmierig unb

garten feinblid)en Zugriff üerteibigt, unb ungeadjt aller

auägeftanbeuer (Srtremität, aurf) be£ geferlogenen

©uccurS, beunod) eine Kapitulation mit aller (Sfjrcn*

bejeigung erhalten, mithin bie SBefafcung faluicret fjaber,

muffen bie getnb benennen, bie greunb aber fönuen

barüber fiel) uit geuugfam Uernumbern, uub märe 511

nmnfdjen, bafc aubere ftomanbanten ein ®letd)e3 getrau

hätten, ober in baS Künftig ooti (£urem iBalor unb

Ürcu ein 23eifpiel nelmten träten.

£af)ero tdj beim (Sud) Riebet gebül)reubeu un*

[tcrblirijen SHufjm nidjt aflein burrf) baufrtel)imge£ ®e=

fallen gnäbigft beftätigeu, fonbern aud) uermittelft

meiner (53uabcn ertannt uub Ijicmit r»ermel)ren motten,

inbem irf) ungeadjt meler anberer, aud) mal)! uteri*

tierter meiner gclbmarfcfyallteutenanten Ijabenbcr Stn*

eiennetät (Sud) gleidjmof)! üorjtcfjen, uub 51t meinem

Dbriftfelb^eugmeifter erhoben, besfjalben aud) bas be=
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Daö faifcrlidjc .tymbfdircibcn.

porige patent fdjou anzufertigen Uerorbnet fjabe, auf

bnfi bic Söe(t erfenne, ma£ Ujr üerbieut babt, unb uue

bei mir bic ^erbienft atl übrigen (Sonftberationen öot-

malten. üöerbe and) auf (Sud) uorfj meiterS ju ref(e!=

tiereu nii ermangeln, mie itf) benn l£utf) mit fai)er=

üdjen ©uaben tuofjlgetuogcit nerbteibe.

©eben in meiner (Stabt SBicn ben jelmten 9JJi);

natötag Dcjembria im (Siebjefntlntubertunbritten Qaln;.

8c opo i b.

175

Digitized by Google



V.

Die

gkfagerunGsmüttgen ^lefacs

Dom §aßr 1702

imb bic

^ebaiffen auf bic Kapitulationen

Janbaus
in ben

Jaljrtn 1702 unix 1703.

ilortmurrluiug.

,f)icräu bic Slboilbnngen auf Stafct I—IV.
£>cr Cirfjtbrntf ift, tuo nidjtS ©egentciligeä bemertt

ift, narf) Originalen ausgeführt. Me Slbbtlbnngen geben

bie natürliche ®röfee ber Originale nrieber.
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9Jad) übereinftimmenbem Qeugniä gleid)5eittger ©d)rift=

ftefler Ijat Sftelac jur Anfertigung btefe3 (Mbe3 fein

eigenes (Silbergefdjirr hergegeben.**) X>er 33eroei§ bafür

ift überbieS burd) ba§ «ierltoreSftütf (Safel I, 2) er*

bracht. X)icfc ^ünje jetgt auf bcr ^ütffeite ba3 fauber

etngratriertc SBappen SüMacS, roomit urfprüuglid) bie

jUberne platte gegiert war, bie jur Anfertigung ber

9lotmün5en gerfa^nitten morbeu ift. ($urd) ba3 Hilf-

fdjiagen bc3 Stempels auf ber eutgegengefe§ten (Seite ift

bie Qhauierung be§ SBappenS fteHennoeife öermifdjt.)

£ie Prägung, roomit bie jured)tgefd)mttenen (Silber^

ftütfe tierfefjen roorben ftnb, um fte als 3Rün$en 511

fcnnjeidmen, unb bie Ijeralbifdjen Citien, bie je nacf) ber

Anjaf^ ber trorfjanbenen @<fen %WC Abgrenjung ber

*) SSergleidje «Seite 57.

**) ©uro$>ätfd)er 3)tarlur II. Steil, «Seite 182; Blande, Jour-

nal du si£ge u. f. h).

er fteftungätommanbant (General be $Mac
fjot roäfyrcnb ber Belagerung Don Öanbau

int ^ül)xc 1702 Belageruug^müujen Her*

ausgabt, um feine Struppen bamit §u befolbeu,

al* bie Jycftungäfaffc erfcr)öpft mar.
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WeldcS ©elaßerungSmönaen.

(Silberplättdjen ring£ am 9Ranb eingefdjlagen mürben,

geigen auffattenbe93erfd)iebenf}eiten. Dies mag ba Ijer rühren,

ba& 2ttelac ftdj jur $erftettung bor SWünjen 5m ei er

©olbfcfymtebe bebtente, eines grausen imb eine«

$>eutfd)en, von benen jeber unabhängig vom anbern ftd) feine

(Stempel narf) ber allgemein gegebenen SBorfdjrift anfertigte.

I)er eine, mafirfdjeinlid) ber franjöjtfc^e ©olbfdmueb,

f)at römifdje 3*ffcrM äur Söertbejetdjnung gemäht; Ort

nnb Saturn ift bei feinem gabrifat mit einem gemein*

fdjaftltdjen (Stempel, bie SBertbejeidmung mit einem

anbern, vom vorigen gefonberten (Stempel aufgeprägt.

SBeibe (Stempel, bie anf ben düngen mandjmal neben,

mandmtal untereinanber erffeinen, geben bie (Sdjrift

ergaben auf vertiefter ©runbf lädje. 9lber nur

bie 2Bertangabe in Civre§ ift in bem Söertftempel ent*

galten; ber 3UWÖ9 f^r °*e $>erftellung3toften von

einem (Sau für ba£ Civre ift neben bem SBertftempel

balb mit einer arabtfd)en, balb mit einer römifdjen Qiftex

unb einem neben bie ßiffer gefteHten S mit sßunjen

vertieft cingefdjtagcn. 8lud) finb bie Cilien, bie in gorm
unb ©röfje ofjitefn'n Heine SBerfRieben (jeiten aufmeifen, bei

einigen (Stüdeu üer tieft, bei aubereu ergaben auf
vertiefter ©ruubfläd)c in ben Slbfdmitt unb ben

$anb ber <SUbcrplättd)en geprägt.*)

£)er bcutfdjc ©olbfdmucb brütfte ben Söert mit

arabifd)en Qiffern au^ unb t;at bie Vollftänbigc Sßert-

angabe jamt ber DrtS* unb £atumbeäeid)nung in einen

einzigen (Stempel jufammeu gefafet, mobei alle

(Sdjrift ergaben auf vertiefter ©runbflädje
erfdjeint. $)ie Cilien am 9lbfdmttt ber (Stinte ober auf bem

Setterranb, too ein folrfjcr Vorlauben ift, ftnb ebenfalls

*) (Stelje £afel I, 1 unb 3, unb bie in ben £e|t ßebruefte Hb*

bilbunß 15.

-
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9PWac8 ©clogcrungSmflnjen.

ergaben mit ringsum vertiefter ®runbfläd)e
geprägt.*)

£>er §auötftemfcel mit bem 3ftelacfd)en SBapöen ift

bei beiben gabrifaten im allgemeinen übereinftimmenb,

auf ©tücfen mit größerer giftete aber mandjmal etroaS

größer, als auf Heineren <Stüo?en. (£3 finb alfo audj für

baS 3Batoöen mehrere (Stempel oermeubet roorben.

£)ie 9fnnafjme, baft jroei jeitlid) getrennte 33erau3*

gabungen oon S'iotmüngen oeranftaltet morben finb, uub

bafe baöon bie $erfRiebenartigfeit ber ©temüel Ijerrüfjre,

f)at menig 2Baf>rfd)einlidjfeit für jtd), unb nirgenbS finben

ftdj 2lnf)alt3mmtte bafür. Kapitän 33reanbc, ber roityrenb

ber Belagerung ein genaues Xagebua^ geführt fjat,

berietet über bie 2lu3gabe beö SftotgelbeS:

28. Jguli: $>er (Scfyafc ift oerbraucf)t. gourniereS,

ber <Sd)afcmeifter, fanb bisher infolge fetner 33c»

müf)ungen immer nodj Littel, um bie Gruppen ju

bejahen, aber fein $rebit ift erfrfjöpft. |>crr Don 2Mac
traf nun ebelmütig 33orforge jur Bejahung ber

Srufcöen, iubem er fein gan5e£ filberneS Xafelgefd)irr

in (Stütfc fdjneiben liefe u. f. ro.

Unterm 20. 2luguft berietet Breanbe roeiter: T>ic

neue ^Wünje beS $errn oon ÜMac ift erfrfjööft, bie

Xruööen ftnb feit fünf Sagen nidjt bejaht

unb bann loirb aufgeführt, bafe bie £rufepen mit Brannte

mein uub Zahnt ftatt mit (Mb befolbet mürben. SBreanbe

erroäljnt alfo nur eine 9lu3gabe oon ^otmün^en; er

mürbe gemift nirf)t unterlaffen §aben, barttber 511 berieten,

menn etma eine abermalige ?Iu3gabe ftattgefuuben fjätte.

%m 28. Quli mürbe ba3 Sftotgelb in ben SBerfefjr gebraut

unb am 15. Stuguft mürben bie £ruööen 511m lefctcnmal

bamit bejaht; jebenfallS mar am 20. Vluguft fein <5tüa*

*) <&kl)C Safel I, 2, 4 unb 5.

179

Digitized by Google



V

2Macä SBclagcrunflSmünjcn.

me&r baoon in ber tfaffe, benn oon bo an traten jnr

33efolbung ber trappen 33ranntmein nnb £abaf an bie

©teile beS ©elbeä. SBeun mtrfltdj eine äettlid) getrennte

^oeite Aufgabe bon SRotmüngen ftattgefunben fjätte, fo

müßte Jte in bie Qeit öom 28. Quli big jutn 15. Huguft ge*

fallen fein. Aber 9ftelac hatte nadj bem iagebud) 93reanbe$

gleich Beim erftenmal fein gefamteS £af elgefdjtrr

hergegeben, unb baß etma fpäter ben ^Bürgern oon Canbau

(Silbergefdn'rr abgenommen toorben märe, barüber pnbet

ftdj nirgenbS eine Slnbeutung, and) md)t in ben SRatS-

protofoüen, bie fonft alle oon äftetac gemalten SRequi*

fitionen genau üerjeidmen.

SBäre alfo in ber furzen Smtfd^enjeit oom

28. Quli bis juni 15. Sluguft eine gmeitc SluSgabe oon

SelagerungSmüttjen Oeranftaltet mürben, fo hätte mau
baju faum neue (Stempel anfertigen laffen, fonbern gemift

mieber bie erften (Stempel Oermenbet. I)ie 23crfdneben*

artigfeit ber (Stempel auf ben 9JMacfcfjen SHotmüt^cu

erflärt ftdj bemnad) am einfaßten, menn man bie gleia>

zeitige Anfertigung ber Wüllen in jmei getrennten

SSerfftätten annimmt. 9ftan mirb batyer bie S9elagerung§-

münden ÜDMacd nidjt nad) erfter unb jloeiter Aufgabe,

fonbern nad) bem gabrifat bc§ franjöftfa^en unb bem

bc3 bcutfdjen (SolbfdjmiebeS ju unterfReiben haben.

$n ber nadjfolgenben 53efd)reibung ift nur (jerOor-

ge^oben, ma£ in ber Slbbilbung nid)t fofort in bie 2lugen

faßt. £>ie bargefteltten fed)3 Selageruug^mün^cn finb nur

bie «£>aupttl)peu; benn ganj abgefehen Oon ber ftctS

roedjfelnben gorm ber (Silberflippen unb ber 2ln$af)l

ber an ihrem SRanb etngefd)lagenen Cilien, ergeben

ftd) auS fleinen 33erfRiebenReiten ber (Stempel eine

gan5e tlnjatyl oon (Spielarten aller brei SBerte ber

betben gabrifate, namentlich oiele beim gabrifat be§

franjöfifaien (MbfrfmuebeS.
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aflelacS SelaßeiungSrnttnaen.

2113 fotd)e $erfd)iebent)eiten finb befanberS hervor*

jufjeben

:

1. Beim gabrtfat bcS granjofen:
©rötere unb Heinere, erhobene unb Vertiefte Ctlien

jur Hbgrengung be3 SRanbeä; romifcf)e unb arabijdje 3*ffevu

gut Bezeichnung beä QufchlagS in <Sou3;

$)a3 geilen be3 S (unter ber QufdjlagSgtffer.

2. «Beim gabrtfat be8 ßeutfchen:

©röfjereS unb Heinereg SEßappen.

£>te brei Cilien in bem runben Stempel unterlaß

be8 3Macfd)en SBafcöenS ftnb nicht befonberS eingefchlagen,

fonbern maren gleich in ben ©temöel mit bem Söaötoeu

eingraviert. £)iefe brei fiilien Ratten ben fttved, bie Be*

(agerungömiinjen, bie 9Mac traft feiner Bollmachten als

5eftung3gouöerneur mä^renb ber Belagerung verausgabt

hat, alö 9ttünjen von granfreidj $u fennzeidmen, obfchon

3)Mac ber eigentliche -ättünghen: mar unb beöt)a(b auch

in erfter Cinie fein eigenes Söavpen auf ben SRün&ett

angebracht t)at.

(Sin Beftanbteil be3 äflelacfchen SöavVenS finb biefe

brei bourbonifdjen ßilien nicht. Dieö geht fchon au3 ber

9tücfjeite beS BierltvreSftücfeä (gig. 2.) hervor; beim ba$

bort eingravierte Wappen 3Mac3 tyat bie brei fiilien nicht.
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tlffl I.

9$efd)reißimg bcr aßgeßtföeten

A. Fabrikat ircs fran3ö)lfrfjtn

(Pülöfrfjmitöcs.

IUI. LTVRE. 4 (4 8tote3, 4 ©ou$). Die giffer 4 tft

LANDAV mit einer ^utt^e üertieft eingefdjlagen,

1702. Bin erhabene Vitien ber größten

Vlrt grenzen bell Staub ab.

breiter, fct)r erhabener Xellerranb.

aWWfeite glatt.

©eroidjt: 20 ©ramm.
Original im l)ifturifd)en SÄufeum in

©pcier.

II. LIVRE. II S (2 Viüre*, 2 ©onS) H S tft Der=

3.

LANDAV
.1702.

tieft cingefdjlagen. s
<?ld)t üer tiefte

Milien ber fleinften Slrt grenjen bell

iHanb ab.
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vir .
\

SWclacS SetaßerunflSmünäen.

2luf ber 9Rütffeite eingraüierte« 33tatt=

ornament, bieurfprünglid)e33er5ierung

beS jur &u3niüu$ung öermenbeten

©Übergeräte«. (©tefje Hbbilbung ber

fflfrffette auf Stafel I).

©eroidit 13 ©ramm.
Original in meiner (Sammlung

batoerifajer unb pfäläifdjer SRfittyett

unb aWebaillen.

. 15.

I. LIVR. I S (1 Ctore, 1 @ou) I 8 ift Uertieft ein*

LANDAV gefdjlagen. günf erhabene "Cilien ber

.1702. fleinfteu 9lrt grenjen ben SHanb ab.

£>a3 Söappen erfdjetnt r»er3errt, koeil bie

SWünje einen ü)o^elfd)lag Dom runbeu

Stempel erhalten t)ar.

CDtefe aWünje ift bie einige, bie LIVR.,

nid)t LIVRE i)at.

Da« ©tütf fdjeint ein Steil eine« auSge*

Ijämmerten Cöffel« 311 fein, benn e* ift

nodj fdjroad) fimfau.

Mcffeite glatt,

©etuidit 6,5 ©ramm.
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SWeloc« ©elagcrungSmünaen.

Original in ber (Sammlung bc3 $erm
£enri 9tfe^er in $ari3, 24 Stöcnue £od)e *)

*) @8 gelang mir, btefeS fcltene ©tücf nod) aufzutreiben, als

bie Sid^tbrucftofeln fdjon gebrutft maren, toe§l)alb bte 2ftün$e nad)

ptyotograftfdjcr ^lufnafyme, bte auf bte Drutfplatte übertragen rourbe,

im $ert abgebtlbet ift. £>err |>enrt SWetyer Ijatte bie ÖiebenSroürbtgfeit,

mir au btefem ßroecf bie Sftünje im Original überfenben, toofür

id) Ujm aud) Ijier an btefer Stelle meinen berbinblidrften $anf
auSfpredie.

B. Fabrikat öss irnjtfrijcn (ßnlü-

4. LIVRE. (s) 4 S (ous) <£a3 Sflelacfcfje Wappen uom
LANDAV. 17C2 größeren (Stempel. (#aupt*

unterfdjeibungSäeidjen biefeä

(Stempels ift außer ber ©röße,

baß bie CöroenpranEe im linfen

gelb be3 3Bappen$ länger ift,

als im Söappeu öom kleineren

(Stempel.)

(Sieben erhabene Cilien

grengen ben SWanb ab.

Xellerranb auf ber längften

(Seite be3 (StücfeS.

Stuf ber ittütffeite ba$ ein*

grabierte, mit Ornamenten

ßi« g»c&rtffß*mpef.

2.
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V

SRelacS SBelaßerunöSmünaen.

umgebene 9ftelacf(f)e SBaptoen,

bie urfarüngltdje $Ber$ierung

be3 jur Sluämünjung Der*

roenbeten (Silbergerätes.

(<Sief)e Slbbilbung bet SRütf-

fette auf £afel I).

©enridjt: 26 ©ramm.
Original im Ijifturifdjen 3Wu*

feum in (Speier. (£ux (Samm*

lung (Stidjaner gehörig.*)

4.

2. LTVRE. (s) 2 S(ous) $>a§ Söappen Dom Heineren

.LANDAV. 1702. (Stempel.

(Sedj§ erhabene Cilien gren=

gen ben SRanb ab.

XeOerranb am längften 51b«

fdmttt be£ (StütfeS.

föütffeite glatt,

©emidjt: 13 ©ramm.

Original in meiner(Sammlung.

5.

.1. LIVEE .1. S(on) £>a£ Sappen Dom Heineren

LANDAV -£> ((£üpid)blatt) (Stempel.

.1702. 2Mer erhabene Cilien gren*

3en ben Sttanb ab.

*) 3nt t}iftorifd)en SWufeum in Speiev befinbet firf) aud) ein

gefjenfelteä ^iertit>veöftü(f btefev Slrt, ba$ auf bev SRüdjeite bte

folgcnbc, alt eiiigrabierte ftrifdivift aunueift: Anno 1702 d. 24 April:

ist Landau Investirt, 16 Junii: Aprochen Geöffnet, 2 Julii:

Canonirt, 8 Julii: Bonibardirt, 9 7br: Capitulirt, 12 7br:

Ausgezog.

* *
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V

3)Wac« SelaQerungSmünaen.

9Ki(ffeitc glatt.

Diefeg ©tütf ift tiermutltcf)

auö einer ber ©Überblatten,

gefdmitten, bie auS ben $u*

fammengefdnnolaenen ®e=

raten unb Abfällen gemom
neu mürben,

©emidjt: 6,5 ©ramm.
Original in meiner (Samm*

lung.

$)ie SDMacfdjen SelagerungSmünjen ftnb fjeute bon

großer (Seltenheit. Sftad) ber QHnnaljme bon Caubau öer=

fielen bie meiften biefer SJiünjen, ba fte feinen ShirS mefjr

Ratten, beut (Sdmielsttegel. Später liegen bie granjofen

aü*e3, U)aö babon nodj 5U f)aben mar, anffanfen unb nad)

3ranfreia} bringen, mo bie 2Wünscu berfdjtebeuen äftufeen

unb (Sammlungen übermiefen mürben.
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gebenden auf bie ^Maserung 1702.*)

f afrl IL

6.

38f.:**) IOSEPHVS D.(ei) G.(ratia) ROM. (anorum)

ET HVNG.(ariae) REX.
Qofef, öon ©otteö (änabeit SRBmifdjer unb Unga=

garifdjer Köllig.

?lm $rmafcfd)iutt : P. H. M.(üller), ^onbjeidjen

be£ <Stempelfd)neibers.***)

*) 2)ie Slbbilbungen (STafel II bi§ IV) machen eine genaue

©efdjreibunß ber äRebatOen entbcfjrltrt). 3d) fann niid) batjer barauf

bcfdjranfen, bic Snfdniften 51t erläutern unb einißc UJeniger tu? Äuge

faUenbe <£tn&el1)eiten ber bilblidjen ©arftellunßcn fjeruorautyebcn.

**) *f. - «orberfeitc, 9tf. - »ütffctte.

***) W^W fcetnrid) Füller, ßeb. 1050 in SlußSburß, ßeft. 1718

ebenba, mar bon SBcruf (&olbfri)mieb, aber namentlich tueßen feiner

Shmft be# StenUJclfdnieibena berühmt, g^aft alle £errfd)er @uropa$,

bie eö nad) bamalißem !öraud) liebten, ifne i*riefl£tl)aten burd) SDie

bailten uertjerrlidjen 511 lafjen, befdjäftißten ben ßefdjicften SOleifter,

beffen Sßerfftätte fid) in ber £>aupt$eit feiner i^atißfeit in Dürnberg

befanb.

x
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SRebatüen 1702.

SRf. : ARMORVM PRIMITIAE.
©rfte SBajfentfjat.

LANDAVIA RECEPTA D. (ie) 10. SEP. (tembris)

1702.

Conbou ttHebergemonnen am £age bes jefontcn ©ep*

tem6er 1702.

Sfanbfdjrift: 0 LEOPOLDE, herauf folgt ba$ $iftidjon

:

NVNC TE PROLE TVA IVVENEM
GERMANIA SENTIT,

BELLAQVE PRO MAGNO CAESARE
CAESAR AGIT *)

Ceopolb

!

9hm ernennt Deutfajlanb in beinern ©proffen

bie £apferfeit beiner 3u9enfy
Da ber fimunenbe S'aifer ben Ärieg für

ben Äaifer fityrt.

<&eroid)t ber fü6ernen aWebaitte: 32 ©ramm.

Original in meiner (Sammlung ufäljifdjer unb

batyerifdjer sJJhui5en unb UJebaitten.

1.

VICTORIA FELIX AVSPICIIS EFFECTA
TVIS.

(SMücflidjer <Sieg, unter beiner Leitung errungen.

IOSEPHO R. (omanorum) ET H. (ungariae)

REGI, PRIMA AD RHENVM EXPEDITIONE
CONFECTA.
Qofef, beut SWömtjdjen unb Ungarifdjeii Äönig 6et

SSoßenbung feinet erften gelbjugö am fltyein.

*) Ovid. Tristia, Hb. II, 229. $)tcfer $er§ auS ben »läge*

liebem Obibß, bie er toom 3af>r 9 nad) (5f)riftu$ an in ber Verbannung

gefdjrteben Ijat, be^ie^t iid) auf bie bamaligen Stümpfe tu $)eutfd)lanb,

too Sibertuö, ber (Säfar, ba8 ift ber junt fünftigen tfatfer Shtöerfeljene,

ben Sfrieg für ben ftugufrug, bett regierenben Stoifer, führte.
*

^
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aWeboitten 1702.

Unter ber 33üfte: Gk H (autsch), 3Runogramm beö

©tempelfdjnciberg.*) #autfdj fdjeint aber nur bas

Portrait gefcfynttten 51t Ija&eu, niäfjrenb \vol)l alles

übrige toon bem 2fleiftcr fjerrüfjrt, ber auf beut SRanb

ber ÜKünje fein £>anbjetd)en angebrarfjt Ijat.

föf.: LANDAVIA.
CessIt LeopoLDo Magno et Iosepho.

Canbau.

(£3 ergab ftrf) tfeopolb bem ©ruften unb Qofcf.

posthaC CeDet neMInI.

33un nun an toirb es ftdj SRientanb ergeben.

Qu jeber biefer beiben Qufcfjriften ift bic Qa^rjaljl 1702

alä (£f)ronogramm enthalten, £te größeren 33udjftabeu

ftnb nämlid) jugleirf) af3 römifdje 3^ffcru ouf^ufaffen;

bie £luerfuminc ber fo entfteljeuben ergibt 1702.**)

$>er geftuuajtyfan auf ber SHürffeite ber 9tfebaifle faiut

ber $)arfteHung ber Slngrifföarbeiten unb Batterien ber

$atfer(irf)en jeidjnet ftrf) burd) grofte ©enautgteit aus.

*) ©eorg .frautfef), etcmpelfrfmeiber in Nürnberg 16K3-1712.

**) $)ie 3"f^"ftpn Mef« SWebotUc Ijnbcn ben 35eid)tt>atcr bcö

9iömtfd)en ftönigS ^um SSerfaficr, ber mit im ftelbrager dpi

Itfanbau mar. 9ttit ben ^nfctjriftcn auf bev Wücffcite bev 9Ne

baiüc Imt e$ folgenbe ©croanbtniS : Über bem fran,}öftfd)cn Xfjov

hmren in ber 93ogennifd)c bic Sßortc HAEC NEMINI CEDET
(3>icfc [bic fteftung] ergibt ftdj 9Hcntanb) in ben <§tcin gcmeijjclt,

unb barauf fpielen bic ^nfefniften ber SWcbatttc on. 3ufälltg unb

jebenfallS unabrufjtlttf) ift in bem @afc haeC neMInI CeDet
aud) bic 3fQ^rja^l 1702 enthalten, botfj waren natürlich bic 93ua>

ftoben, bic jugleid) römifdjc 3al)len bebeuten, in ber ^nfdjrift

auf bem (Stein nidit fjcrborgefyoben. 9?ad) ber ©innalnnc ber

geftung int 3(t^r 1702, nadjbem ber Styrnd) fdjon jahrelang über

bem 2^or geftanben tyatte, mürbe bie ©ad)c ober auögetlügelt unb

bic Qnfdjrift mtt ber barin verborgenen 3a!|rjaljl nadjträgltdj al8

3$orau8beftimmung be£ Sdjitffalö üon Sanbau angefeljen.

1*9
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SWebaillen 1702

9?anbfd)rift: { G. F. N. > (ürnberger), $<mbftrtdjett

beä <Stemöelfcf)neiber3.*)

(Bennert ber ftlbernen 9Kebatlle: 40 ©ramm.
Original in meiner (Sammlung.

8.

<Bf.: IOSEPHVS REX.
Qofef, ftönig.

SOL ET LVNA ET STELLAS ADORABVNT
EVM. GEN.(esis) 37.

(Sonne, 9ttonb nnb Sterne roerben pdj uor iljm

öerueigen.**) (tfeneftö, 37, «erö 9.)

PRINCEPS EXERCITVS DOMINI.
JOS.(uae) C.(aput) 5.

£er gürft über ba3 §>eer be§ $)CIT1I.

Sofun, Äapttel 5 (SfcvS 14.)

inneren ftreiS: IOSEPHVS REX.
Qofef, ftönig.

Unter bem 3J?cbai((on mit bent «£üftbUb Sofcfö Iv

ber ben gelbberrnftab in ber Stedden l)ält, auf ber

£ime beä 2lbfdmitt£, ift baS £)anb5etd)en be3

(Stemuelfd)nciber£ fid)tbar: G. H. (autsch). Hurf) l)ier

fdjeint .Jmutfdj nur btefc (Seite ber ättebaille, öielleidjt

ba£ Portrait allein, geftodjen 51t Ijoben; allcS übrige

rüfyrt mu^l tum g. Nürnberger tyer, beffen ,f)anb=

jeidjen auf ber 9füa*feite ber 9ttebaille angebracht

ift. tiefe 9Hebaille ift bemnad), tute bie 9tte*

baiHe 7, eine gemeiufdjaftliaje Arbeit ber OTcifter

.fmutfdj unb Nürnberger.

*j ©corg griebrtctj Würnberflcr, Stempelfrfmeiber unb SDtiin^

metfter in SRürnberß, 1(582—1724.

** SMit biefem 93ibctfprud) ift auf ben befannten Xtaum bc$

biblifd)cn $ofef angefpielt: «Sonne, 9Wonb unb elf Sterne oerneißten

ftcf> üor mir. (Detter, SRutter unb bie elf ©ruber be8 ©r^ater« %atob.)
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SWebaillen 1702.

9?f.: Sluf bem »anb: LANDAV.
ßanbau.

Caesareo aVspICIo, regIs VIrtVte, ba-

Densis
feLICI DVCtV, ctaLLo est eX VngVe

Unter fatferltcfjcr Oberleitung, burrf) be3 Stönigö

Sapferfeit unb bc£ 33abenfcr3 glütflidje güfyrung ift

ftc (bie (Stobt) bcm <f)afm roieber ouö ber Pralle

geriffen roorben.

(Sßortfpiel mit gallus ber unb Gallus ber

(Mier.)

Qu biefer Qnfdjrift ift triebet bie 3a^af)t 1702

als Sfironogramm enthalten.

DIE IX. SEPT. (embris.)

9lm ütage beS 9. (September.

G. F. N. (ürnberger), ^onbjeidjen bc3 «Stempel*

fdjneiberS.

9tanbfrf)rift : TECVM EST DOMINVS DEVS TVVS
IN OMNIBVS, AD QVAECVNQVE PER-

mit bir ift ber $>crr, beiti ©ott, in allem,

ma3 innner £>u unternehmen wirft.

ßofua, Rapitet 1 (SJevS 9).

©eroicfyt ber ftlbernen SOiebaille: 46 ©ramm.

Original in meiner (Sammlung.

retraCta.
(£tftidpn).

KEXERIS. JOS.(uae) C.^ap.) 1.
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SWebotllen 1702.

9.

InVICtVs gerManIae reX IosephVs L,

LanDaVII eXpVgnator.*)
Unbefiegter $ömg DeutfdjlanbS, Qofcf I., Sanbau«

Übertuinber.

(ßfjronogramm : 1702.)

Sfot Slrmabfdjnttt : SEIDLITZ., «Warne bcö ©tempet*

fd)netber3.**)

töf.: GERMANIAE GLORIA.
$eutfdjlanb3 ffintnn.

?lnf beut ©djüb, beii ber ?lbler in ben Ä vollen Ijält,

beftnbct ftd) bic ?lnftrf)t bev öeftnng Conbon, roie biefe

eben befrfjoffen roirb. Oben am sJfnnb be* ©djilbeä

ftef)t: LANDAV.
£)er Pfeiler, auf ben ftd) bie gefrönte inciblidje

®eftalt ftnfct, Ijat bie gönn eines I alei VJnfoielnng

auf ben Hainen Qofef.

Qm .£)intergrnnb ber 3>arfteHnng fiefjt man bie

SBerge ber ^ogefen nnb bc3 £)aarbtgebirge£ unb bie

am 5U6 &cr 93c^flc liegenbe fteftnng tfanban, nor

beren SBällen fidj eben ein ?ln3faflgefed)t abroidelt.

>7fanbfrfjrif t : PANDITE, CVR REGI PORTAS OC-

*) Landavii ift wn Landavium abgeleitet/ baä bem Gfyrono

ßiantm Siebe ftatt bc§ ßebväud)ltd)crcn Landavia ochmijit touvbe.

**) ©eorg ©eiblifc, ©temöclfdjneibev in SGßien. 3>ic &cit feiner

S^ätiflfeit erftretft ftd) bon 1699 biß 1716. @r toar bev Öeljrev beS

berühmten % (£1*. ©ccfcv, bev bic «Wcbaülc 10 o.efd)nitten ^at.

CLVDITIS HÖSTES,
MAGNI VI DICIT NOMINIS INGRE-
DIAR. (3>iftid>n.)
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SRcbcndcn 1702.

9ftr geinbe, öffnet bic £l)orc bem ftömg;

marum Rottet i^r fte üerfd)loffen ? Wit ber

Uftadjt meine« erhobenen tarnen«, fagt er,

werbe idj einjieljen!

©enridjt ber jtlbernen 9Kebottte: 53 ©ramm.

Original in ber (Sammlung be3 91. #aiferf)aufe3

in SBien.

$ie Slbbilbungcn (SBorber* unb ftücffeite) ftnb uact»

getönten ©i&Sabgüffen fjergefteflt, unb biefe oon Cetm*

formen, bie oom Original abgenommen mürben, gewonnen.*)

«Bf.: JOSEPHUS I. D.(ei) G.(ratia) ROM.(anorum)

GER.(maniae) HUNG.(ariae) REX, ARCH.(idux)

AVS.(triae).

Qofef I., oon ©otte3 ©naben SRömifäer, £>eutfd)er

unb Ungarifa^er .tönig, (£rjf)er5og oon Öfterreia}.

(£>te (Sdjretbmetfe be$ SButfjftabenö U in IOSE-

PHUS, HÜNG. unb AVS. ift beachtenswert.)

3lm 9lrma6fdmttt: P. C. BECKER, Sttame bc^

©tempelfdmeibers.**)

9lf.: FORTITER ET FORTVNATE.
mt Satferfett unb ©lücf.

©ine au3 ben Söoften Ijeroorfommenbc £>anb fofjt

bie gortuna beim ©dppf. £>iefe Ijält in ifyrer Surfen

ba3 öfterreid)ifd)e ©ausmalen. ((Silberner Ouer*

balfen im roten gelb.) Qm ^tntergrunb ftefyt man

*) berbanfe bie 9lbgüffe bon biefer unb ber folgenben 9Jic=

baille bem freunbttc^en ©ntgegenfommen be§ f. u. f. 9ftegicrung8ratS

#errn 2>r. Stenner, SttreftorS ber Sßün&cn-/ SNebatHen unb Slntifen-

fammtung be§ 21. f>. StatferljaufeS in 3Bien.

**) Wlipp (£T)riftof SBecfer, geboren 1674 in Sobtena, ®tem*>el-

fdmetber in Sßien; geftorben 1743.

10.
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SWcbQtllm 1702.

bie Scfhmg Canbou mit bcm gort. Die ?Inftd)t

jd)ciut aber ber ^Ijantajtc bcs Äünftlcrd ctttfprungen

511 fein, beim ftc fttnimt mit bcm urirfltdjen Hus>

fe^cn ber <Stabt wenig ü6ercin.

Cime >)icmbfd)rift.

(Bcmidjt ber fUbcrncn 9)2ebaitlc: 58 Qhramm.

Original tu ber «Sammlung bcö ÄQtfcrf^aufeö

in üfBicn, ?lbbilbungen narf) (öipöabgüffen, nric bei 0.

#f.: VENIENTIS SIBILVS AVSTRI ASPIRAT
PRIMO FORTVNA LABORI.*)
Der #aud) be3 rammen ben ©übnrinbcS n>el;t Qbiüd

ber erften ftriegötfmt 511.

CHARA DEVM SOBOLES, MAGNVM IOVIS

TALE DABIT SPECIMEN.**)

Der teure ©proffe ber (Mütter, ber grofoc SNarfjfoimne

Qumterö, mirb eine fülrfjc
s^robe ablegen.

£infö am ^anb ber inneren Umfdnuft, wo bie

Söortc sibilus austri ftetjen, ift ber $opf bcö 2öinb=

*) 3)er er[tc Steil biefer ^nfdnrtft (Venientis sibilus austri)

ift ane ©crgilö Aeneis (II, 385) entnommen unb jOuar bilben biefc

Ütforte bort bie &toeitc £>älfte eines .£>erameter$. SDer &rocitc Üeil ber

3nfd)rift (aspirat primo l'ortuna labori) ift Mt§ 33ergilÖ ©flogen

(V, 82), unb ebenfalls bie stueite $>ülfte eine* $cramcter3. 35cvflt[»j

AeneiM (bie lÄneibe) ift ein @*to3, beffen ,£elb ftcncaS, <2otyn beö

?lnrt)ife§ unb ber SJenuS, ber Slljnfim ber Börner ift. £)ie ©flogä

ober »ufolifa beö iHcrgil finb £irtenliebcr narf) 9lrt ber ftbollen, ent^

Ijalten aber oielc Slnfpielungen auf rümifdje $erl)ältniffe unb ^erfonen

bamaliger $eit. ^ergil (P. Vergilius Maro) mar ein 3^tgenoffe bc§

Maifcrö ?luguftuS, ber oon 30 u. (Sty. bis 14 n. (5t). regierte.

**) 2>cr erfte £eil ber $nfd)rift (biö incrementum) ift au3

^ergilS ©flogen (IV, 49); ber ^loette £eil (Tale dabit speeimen)

ftammt aus ben öeorgifa (II, 241) begfelben ^rfjriftftellerS. ©8 fjetijt

bort: Tellus (bie ©rbe) tale dabit speeimen. 2)ie ©eorgtfa finb

öcbid)te über ben Conbbou.

II.

INCREMENTVM.
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aWcbaillcn 1702.

gotteä firfjtbar, bcr ber (Stabt einen (Sturm jufcnbct.

Sibilus austri Reifet ©übnünb; tu beut Venientis

sibilus austri tft jebod) nodj ein 3öortfpiel enttjufteu,

bctö auf bie 9lnfunft be£ (Srj^erjoi^ Qofcf non

Öfterreirf) int Saget tum Sonbau bejogcn werben

fatm. (Austri, be$ öfterretd)crS, lumt ntttteUatei-

nifdjen Auster.) Qnt SBorbergrunb ftefyt man bett

SRömifdjcn ftöntg ju ^fcrb-

Hf.: CAESARI IOSEPHO, PATRIA GERMANO,
DIGNITATE ROMANO, VICTORIA GALL1C0,
FELICI TRIVMPHATORI OB LANDAVTAM
MVNITISSIMVM GALLIAE PROPVGNACV-
LVM EXPVGNATVM S.(acrum; A.(nno) MDCCII.

£cnt fünfttgen Slaifer $ofcf, £cutfd)em beut Stotet-

laub nad), fööntev tum feiner äiMtrbe, (ballier buvrf)

feineu (Steg, beut glütflidjcu Xriumphator wegen

ber (£to6etung tum Sanbatt, bc$ ftärffteu 33o(lwcrfö

(Mien3, geweifyt tut Qafjre 1702.

AGGREDERE O MAGNOS ADERIT IAM
TEMPVS HONORES *)

(Strebe und) fwl)cn (Sfjren, fdjou ift bie $eit

gefommett

!

Unten, wo bie Corbeeraweige nerfnüüft fiub: H(ilkoii),

.^anbjeidjen bc3 (Stempclftf)tteiber£.**j

*) $<cro,il$ (Sflogcn IV, 18. ^erßlcidic bteHnmcrfuua^uibcm^cr

ajlfdjen ^crö (Cfflofl. IV, 4\))
f
bcr auf bev SISorbcrfritc btcfcv ^DJcbaillc

ftel)t. 2Hit bau SPerS 18 wäre $u beginnen unb bemnad) ,ui lefen : A^ie-
dere o magnos aderit jam tempus honores, Chara deum soboles.

magnum Jovis incremeutum, unb bann folßt al* (Sroanjuna bes

<Scu)e8 bie Stelle ou§ ben ©eorajfa: Tale dabit speeimen.

**) ^ofyann ^viebrid) £>ilfeu au§ WorbFjaufen, Stempclfrfjncibcr

in 2djn>crtn, 1703 MS 1717. £>ilfen fdjctnt feine Söerfftätte an

fftnöltd) in .frambura, ßetjabt 511 Ijaben, benn im Thesaurus numis-

matuin modernoruin uom Qafyx 1702 ift .£). als .^amburacr

3tempetfd)neiber be^cirfjnet.

- ~
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* *
SWebataen 1702.

Die geflügelte ©eftalt oben, mo fid) bie Covbcer*

5toeige Dereinigen, fteflt bie garna oor, roic fie in§

£>orn flößt unb eine glagge fdjmingt.

Die 2l6bilbung ift bem SBerf Dan Öoou§, 33efd)ret>bing

ber SReberlanbfcfye $iffonpenningen öan $aty$er Äarl ben

33tjrben op $oning ^IjUtyS jtmen ßoon; inS Kroatien*

Ijaage 1731, entnommen, too bie 9ftebatlle im SBanb IV,

(Seite 332, burrfj einen Shipferfticf) bargefteHt ift. ©ine

Slbbilbung unb SBefdjreibung ber 3WebaiHe finbet jtdj

auef) im Thesaurus numismatum modernorum (£)iftor.

©ebäcf)tnifc9Wünfcen) Qafjrgaug 1702, (Seite 197.*)

*) IDtefe SRebaille ift oljnc ßioetfel bie feltcnfte aller Sanbauer

SUebailtcn. tjabe mid) oergeblid) bemüht, ben Wufbemain-ungSort

eines (SremolarS bev SDJebatlle auSjufunbfdjaftcn, um bie Sibbilbung

nadi beut Original ober einem Slbgufj oom Original geben fönnen.

35ie 3Hebaille beftnbet fid) aber nid)t in ben Sflünafabinctten uon

Strasburg, StorlSrulje, fteibelberg (ftäbtifrfjc «Sammlung), granffurt

am 2Watn, Speier, SMundjcn, Sötcn, ©reSbcn, ©erlin, Slmfterbam,

Selben, .ftaag, $ari$ (Bibliotheque nationale), Vonbon (British

Museum), oon loo id) überall uernelnenbc Antworten erhielt. Un=

erroibert blieb meine Anfrage au baS ardjäologifdje Kabinett ber

Unioerfttät ^elbelberß unb an baö grofeb,. 9Rün&fabinett in ©otlja,

oermutlid), weil bie äJteballlc aud) bort nid)t bortmnben ift. Die be=

beutenbften äRüit&famniler unb WumiSmattfer be§ 3»n uno ^u§ '

lanbS, an bie id) mid) gemenbet Ijabe, befifeen bie SDfebaille ebenfalls

ntd)t, nod) üermod)ten fie mir einen ©eftfcer ber SHebatlle ju nennen.

Sogar in ber Sammlung öftrer Sftajeftät ber Äaifertn ^riebrirf), too

faft alle Canbauer TOn^en unb äRebaillen oertreten ftnb, fc^tt biefe

SJtebatlle, mte mir ber Obcvljofmeifter ^rer SOKajeftät, ©eine @r=

cellenj £err ©raf Setfenborff mitzuteilen bie (Mte b,atte. (Sine 91m

frage, bte £err £>ofrat $>r. 3. ©rbftein in Bresben toegen ber Wie-

baille in ben oon ib,m herausgegebenen SBlättern für TOn^freunbe

(1894, 9lr. 11»5) mit grojjem (Sntgegenfominen erlaffen fjat, führte

letber aud) niebt ^ur (Ermittelung eines Originals ber 2Kebaille.
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«Dtebailfen 1702.

gafrl IV.

12.

»f.: 3nner6ol6 be3 geftung*gürtel$ : LANDAU.
Cinf«: QUEICH.

\ SBejetcfjnuna ber stoel auf bcr

CANAL. I Gebaute fitfjtbaren SBofferläufe.

Ü)er geftung^lan ift aud) auf biefer -äftebaittc mit

großer <5adjfemttm$ uub ©enauigfeit auögefüfyrt uub

ber £)immel3rid)tung entfpredjenb angeorbuet, ttmS

bei ber 9ftebaiffe 7 iticf)t gan§ ber gaff ift. ©agar

nebenfädjtidje @iit5elf)eiten nue 5. 55. ber ©arten

9ftelac£ auf bcr SÖeftfeite ber geftung, am rcrfjtcn

Ufer be3 ÄanatS, ber $analf)afen u. f. tu. ftnb

beutüd) erfennbar. Die SlngrtffSarbeiten ber föufer*

lidjen gegen ba3 gort unb gegen bie (Süboftfront

ber gefhmg finb ebenfalls richtig roiebergegeben.

SRf.: LANDAU VON I.(hrer) RÖM.(ischen) KAY.(ser-

lichen) MAY.(estät)UND DES REICHS WEGEN
DURCH I.(hre) RÖM.(ische) KÖNIG-, (liehe)

MAY.(estät) BELAGERT UND DEN 9. SEP-
T.(ember) EROBERT 1702.

©eiutdjt ber ftlbernen 9)Jebaiffe: 41 ©ramm.

Original im luftoriftfjen SOTufeum in (styeier.

«f.: IOSEPHVS ROM. (anorum) ET HVN.(gariae)

REX.
Qofef, 9flömifrf)er unb Uugarifrfjer Äbrng.

<Rf.: AMORE ET TIMORE.
£urcf> Siebe unb gurrfjt. (Söafjlfurucb, Qofcfe I.)

£>tcfe 9ttebaille ift ein fogenannter ©nabenufennig,

ber bei ber ^Belagerung Uon Canbau im Qaljr 1702 uom

13.
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Wcbatüe 1703.

fltömifdjeu ftönig für befonbere $apfcr!eit nerUeben

rourbe; ber ®na beriefeunig f)tng au einer golbenen

.fette, bie unt ben £)al£ getragen mürbe.

©emidjt ber 9KebaitIe: 23 ©ramm, (©über, üergotbet.)

Original im ^iftorifrfjcn 9Wufeum in (Speier.

^cbttiffc auf btc ^eköenmcj 1703.

$f.: LUDOVICVS MAGNVS REX CHRISTIA-
NISSIMUS.
Subroig ber ©rofec, ?Ulerd)riftUd)fter ftönig.

Unter bem Stopf: J. MAVGER F.(ecit *)

W). : VICTIS AD SPIRAM HOSTIBVS, LANDAVIA
CAPTA XVII. SEPTEMBRIS MDCCIII.

9cad) SBejtegung ber geiube bei ©peier, Canbau

eingenommen ben 17. (September 1703.

CinfS unten neben bem §elm: D. V., ba§ £>anb=

5eid)cu bc£ ÄünftlerS, ber bie 9f ütffeite ber flttebaifle

gefdmitten f;at.**)

*) ^can 3ftaußer, Wttßtteb bev fran^öfifcf^en 9ifabemie unb k-

rüljmter SHebatlleur, ber 1722 in $avi« ftarb. SKoußer t)at faft olle

fflilbniffe ÖubrotflS XI.V. unb Diele Mftcffeiten für bie ßrojje aWeboiUen-

reitje ßefdmitten, bie §franfreid)$ ©efdjidjte unter biefem Slöniß burd)

fttnftlevifdje StarfteUungen illuftriert. Qu biefer glän&cnben SReiöe, bie

mit einer ÜDlebaille auf bie ©eburt be$ ÄönißS beßinnt, gehört aud)

bie SJiebaüle auf bie ©cftlacfit bei <Sbeier unb bie SSMebereroberung

uon Itanbau int ^aljr 1703.

**) fteatt fDuDitoier, geb. 1687 in Stttttd), ßeft. 1761 in >ßart$.

35er tyuntt nad) beut D liejje bie ?(nna(jme *u, bafj S>. ftd) nud)

bu Sinter frfjrteb, maljvfrijeiundier aber ift, baf, ber ^unft bon bem

fpäteren Stcmpelfdjnribcr Ijinßefetjt mürbe, ber ben neuen $rftge*

14.
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Webaille 1703.

(Die SWebaiHe ift ntfo gemcinfame 5Xr6cit uott

SWauger unb Dmritüer.)

Die Megorie erführt ficf» tute folgt : ftraufreid), am
gu&e einer *ßalme filpnb, nimmt uon ber (Stabt

£anbau bic SHauerfronc entgegen, mäfyrenb ber

®eniu3 be3 ©tege* über ba3 $>aupt ber gefrönten

(Seftaft grantreicfjö einen Corbeerftanj f)ält. (£iu

©dnlb mit ben brei bourbonifdjen Cilien unb ein

©dnlb mit bem Caubauer Cbmen fteften bie 23e=

beutung ber jmei grauengeftalteu feft.

Die Qnfebrift auf ber SRücffeite ber 3Webaifle enthält

einen merfmürbigen gelter: 2U§ Datum ber ©inualjme

uon Canbau ift ber 17. (September ftatt be& 17. 9io^

öember augegeben. Die abgebilbete 9ttebatllc rüljrt tum

einer Neuprägung fjer, mic fic in ben breifoiger Qa^ren

ftemttel gefdjnttten l)at) beim bie abgebilbete $D?ebai(lc ift eine fo^

genannte hiieberbelebtc, b. f). eine fold)c, bie in bev 9Rün&e Hon

«Pari§ erft in neuerer 3eit mit bev Ortginalpunje, atfo mit bem

alten in <©tal)l gefdmittenen, erhabenen (Stempel ipoinfon), bev

nod) bovtyanben mar, angefertigt morben ift. $>ev eigentliche $väge^

ftempel rotvb nämlid) im ©voben erzeugt, inbem bie gehärtete Stal)l-

toun
(
}e in meid) gemad)ten ^taffl eingcfd)lagen mirb. 3)cv fo gemon

nene £>ol)lftempet mirb bann mieber gehärtet, oorljev aber forgfältig

nadjcifeliert nnb bei blefer (Sifelierarbcit fdieint ber s.ßunft nadi bem

D irrtümlid) gefegt morben \\i fein. D. V. märe bemnad) als DV.

SU lefen nnb in ber $tyat fja.t ber Jtünftler biefeS $>anb$eid)en, baS

bie amei erften ©udjftaben feines Samens angibt, häufig auf feine

3Hebaillen gefefcr. MerbingS seidmet er aud) oft .1. D. Qm Oal)r 1703

märe £>ubitrier erft IG ^aljrc alt gemefen; bieS ift jebod) fein ©nmb,
Hjm bie 3Webaille nid)t au^ufdneiben, ba ev bie 9lvbeit maljrfdjeinlid)

in einem fpäteren Qofyx ausgeführt fjat. SSSie mit bem Sßxmtt nad)

bem D mag eS ftd) aud) mit bem falfdien Saturn: 17. SEPTEM-
BRIS behalten. 9lud) biefev geiler mäve in bev Neuanfertigung beS

eigentlid)en slkägeftembels $u fudjen, benn bie ^unje enthält feinevlei

®d)vift; biefe mirb erft in ben £>ol)lftempel mit befonbeven ^unjen,

bie je einen erhabenen ^ud)ftaben fyoben, clngcfdjlagen.
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SWebaiUe 1703.

biefeS Qafyrl)unbert$ mit ben in ber ^3arifer Füllje auf=

Bewahrten Dunsen unb Stempeln oon biefer unb onberen

ättebatHen auf 33efteHung ausgeführt mürben.*)

SBon ben alten Originalabfdjlägen werben roof)l nur

nod) Oereinjelte (Sj:emplarc anzutreffen fein. (Sie unter*

fdjeibeu fidj üon ben neuen 5l6fcr)Iägen f)auptfäd)lid) burd}

bag geringere (Setoidjt unb ben nid)t fantigen, fonbent abge*

runbeten Nanb. T)ie alten Originale wiegen tu Sroitje

27—28 ©ramm, bie Neuprägungen 32—36 Öratum.*)

£)urd)tneffer ber 53rouäemebaillc : 41 Millimeter gleidj

18 ^artfer Linien.

©ewid)t ber ^roujemebaille: 32 GJramm.

Original (ber Neuprägung) in meiner Sammlung.

9lnmertuug 1 : ÜiMe mir .fterr Start Pieper in ^Berlin

freunblid)ft mitteilte, befinbet ftri) in feinem 93eftfc ' ein

(lycmplar biefer 9flebailte, basS unter beut $opf nidjt

J. MAVGER F. Ijat, fonbent bie jtoei in einanber oer*

frijlungenen $3ud)ftaben T. B. £>ie 33orberfette biefe£

ßremplarS rüfjrt alfo nid)t oon Sauger Ijer. $)er

Stempel mit beut $opf Cubwigs XIV. ift beut #attb*

5eicf>en jufolge oon Z. Vernarb fltoriS 1678—1720)

gefdjnitten.

?lud) btefed (Srwnplar ift tooljl als Neuprägung an*

jufet)en unb oemtutlid) in ber SBetfe entftanben, bafe in

ber *ßarifer SBlün%e, too bie NeuauSgabe oerauftaltet

tourbe, gwei rüdjt gufammengefiörige (Stempel für bie

53orberfcite unb bie Nütffcitc gur 33enoenbung Tanten.

£>te ftopffeite mit beut ganbäeidjen T. B. mar urfprüngtidj

nidjt für bie Nütffcite mit ber SBerfjerrlitfjuug beS Siegel

bei Speier unb ber (£innal)me oon Canbau beftimmt unb

erft bie Neuprägung hxad)te biefe groittermebaifle ju ftanbe.

*) 93ergleid)e Catalogue des poincons, coins et medailles

du Musee monetaire de la Commission des monnaies et me-
dailles. Paris 1833.
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WebaiUe 1703.

SDiöglidjertDeifc gibt eS nod) anbete berarttge ©piel-

arten ber Sftebaille, ba eine fotrf)e Söermenbung nidjt 511*

fammeugejjörigcr (Stempel bei ben ^Neuprägungen öfters

uorgefommeu fein fuß.*)

2lnmer£ung 2: $$an Coon gibt im feierten 23anb

feine* aHebaülenmerfö ('S ©raaoenbaage 1731) bie 2lb=

Hüning biefer 2ttebaille in oergrö&ertem TOafeftab (68 »tiHi*

nieter ®urdmteffer). Unter bem Stopf CubmigS XIV., mo

auf ber Mebaille 14 (Xafel IV) J. MAVGER F. ftet)t,

Oat ber .ftupferftcdjer beä Minfjcrrn »an Coon feinen

eigenen tarnen angebradjt: J. FOLKEMA SCVLP.(sit.)

$an Cook bat baS $orbt(b für bie Mebaille maljr-

fdjeinlid) bein franjöfifdjen Satalog entnommen, ber im

Qaljrc 1723 oon ber ^arifer Füllje (jerauSgegeben

mürbe, tiefer $rad)tfatalog enthält bie ganje, mehrere

fmnbert Stücf umfaffenbe SRci^e oon Meoattlen, bie feit

1663 auf beS MinifterS (Solbert ©efjeifc geprägt mürben,

in jauber
,
ausgeführten Äupferfttdjcn. Me SWebaitteu

fmb barin 'mit einem $urdjmeffer oon 72 Millimeter

abgebtlbet. ©eprägt mürben aber in biefer ©röfee nur

oereinjelte Mebaillen, fo ba^ nur menige Mebailleu ber

9feif)e in boppelter ®röf$e oorRauben ftnb, uub ju biefen

gehört bie £anbauer üflebaille Dom Qa^r 1703 nidjt.

£)ie äflebaillen ber gefdjloffenen Stfeilje, ber fogenannteu

Histoire metallique, fjaben burdjgängig 18 s$arifer Cinieu

g(eid) 41 Millimeter im Durdjmeffer. SBeber ber Katalog

ber s^arifer Müngc oom Qafjr 1833, nod) ber neuefte

Katalog, ber oom jefcigen Münjbireftor (Jaignarb IjerauS*

gegeben mürbe**), ermähnt etmaS oon jungen ober

*) Statt Pieper, £te SWaußerSRebatllen ÖouiS XIV.; ^cftfd)rift

ber Smmtömatiföen ©efeUfdjaft in ©erlin, söerlin 18<J3.

**) Medailles fransaises, dont les coins sont eonserves

au Mus£e Monetaire, Paris 1892.
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(Stempeln einer größeren Sanbouer WchcnHe ; aud) ift

nirgenbS eine foldje grofje 9KeboiHe anjutrcffen.

Obgleirfj alfo ber fronjoftfc^e ^rad)tfatalog mm
%cit)x 1723, mic aud) üan Coon im Qa&r 1731 bie 3tfe=

baiüe in einem größeren 9Wafcftab abgebilbct Ijaben, fo

barf baxauä nidjt gefd)U)ffen merbcn, bafe bie gvofje ÜHc*

baiüe tottöid) gesägt morben ift.
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in beträchtlicher ber abgebilbeten imb

betriebenen 9J?ebaitIen ftammt aus bem

hiftortfchen 2Wufeum in (Speier. Slucf) bie

| Nummern 3, 4, 5, 6, 7, 8 unb 14, bie ich

ttadj ben in meiner eigenen (Sammlung befinblicheu Dri=

ginalen abbitben liefe, ftnb im 9tfufeum in (Speier t>or*

hanben. CDie bort oereinigten (Sammlungen, bie alle ®e*

biete umfaffen, bergen überhaupt (Schäfce, toooon nur ju

wenige eine Slfmung t)ÜDen - Namentlich bie reiche

Sammlung römifcher Altertümer ift tntereffant unb fein

gebilbeter s$fläl§er füllte öerfäumen, fie ju beficfjtigen.

gaft alle im äßufeum aufbemahrtcn rönüfchen ©egenftänbe

ftnb bem pfälgifcfjen SBoben entnommen unb geben und

in ihrer ©efamtljeit noch hcu* c cm 53ilb oon ber hof^n

Multur, bie bie Börner an ben SRfjein üerpflanjt haben.*)

@in glän5enbe3 QeugniS ift bem hiftorifchen SDhtfeum

in (Speier burch bie Äußerung eines ftonferoatorS beS

*) Die «Sammtnnßen finb int britten «Stocf be$ SHealfdml-

ßebäubcS untergebracht. Txift e3 an einem eigenen ©ebäube für biefe

Sdjäfcc fcljtt, ift feljr ^u bebaueru. Triefe mcrtuoUen ©ammlnnaen,

toorin ftd) niete Unifa toon unfrfjä^bavem $tfert befinben, in bem

oberfteu ©toefroerf eines £d)itU)an)eS mit toleUeidit fnnfeia. gener

ftellen unb mit fyöljemen Srenpen!
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2>d)lu&tuort.

23ritifdjen 2ttufeumS in ßonbou, ber t>or uidjt langer

3eit bie (Sammlungen in ©pcier befidjtigt f;at, auSgefteüt

toorbeu. Voll (Srftauneu Ü6er bie 9*etc^l;altig6eit ber

rÜmifdjen Abteilung ettuäfmte er beim Slnblia* ber pvafyU

uolleu gormfdjüffelu an« terra sigillata, bofe bie reichten

9#ufeeu (Europas fid) glürflid) fdjäfceu, fobalb fie nur $ivei

foldjer ©djüffelu in ganzem 3uftanb befreit, nnb ©peier

bat bereu über fiinf^ici ! £)ie Söcfidjtiguug einer cinjigeu

©rou^e, beS berrlidjeu rcidjueraierteu DreifufteS auS ber

JÖlütejeit ber etruSfifdjen Shutfr, ber beim SBafynbau in

ber SMftfjc oon £)ürfl)etm ausgegraben warben ift, oerloljut

allein bie >Retfc nad) (Speier. 9lud) bie röinifdjeu ©djmucf*

fadjen oon (Molo, ©Uber unb Srouje, bie 2öaffen, 9Jftht5en,

bie feinen GMaSgefäfte, 33afeu, giguren u. f. tu. fmb

ftaunenerregeub in if)rer Dfaid^altigteit.

Daö 9ftufeum enthält aud) eiue fjübfdje ©emä'lbe*

fammlung meift älterer Silber auS ber föniglidjen

(Valerie ©djleif^cim, ferner ein fefjenSmerteS Naturalien*

Kabinett mit einem ^ßradjtftüa* öon einem 2tteteorftein,

eiuem magren $olo&, ber am 5. 9ttai 1869 am Sftüljen*

berg bei Hornburg in ber sßfalj gefallen ift.

9lud) jmei frf)ö'ne ^riuatfammlungen, bie unter oielem

aubern eine ungeahnte 9)?enge beS berühmten grauten*

tljaler ^ßorjellanS bergen, 23ermäd)tniffe funftftnniger

©ammler, finb bem 9ftufeum einverleibt unb in bcfonberen

Räumen ju fefjen: 3Me £>et)benreid)fd)e unb bie ©tidja-

nerfd)e (Sammlung.

2öer über bie Vergangenheit einer pfäljijdjen (Stabt

ober eineS pfäljifdjen ©e|d)led)tS ettoaS 511 erfahren

münfdjt, ber finbet 9Iuffdjluj3 barüber im ^iftorifctjcn

äßufeum in (Speter; ein großartiges Material oon Ur*

fuiibcn, harten, planen, SBappen, Söilbniffen, aWüujen,

(Siegeln, ftupferftiajeu unb ^aubjeid^uungeu ift if)m bort

in bequemer SBeife gugänglid) gemalt, unb überbieS mirb
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(gdjlufjtoort.

Qebermann oon bem ÄonferOator bcr (Sammlungen, £>crrn

^rofeffor $>r. £arftcr in juöortonimenber SBeife jcbe

geroünfdjte 2lu3funft erholten. 2lud) id) bin ^errn $r.

fkirfter für bie freunblidje llnterftü^ung, bie er mir burd)

Überlaffung oon 3Wüngen unb ÜWebattten für bie $bbif=

bungen unb burd) fonftigeä (Sntgegenfommen in fo reirijem

9#a&e gemäfyrt fyat, großem £>anf öertoflidjtet, bem

id) nirgenbS befferen 2lu$brua* oerlcifjen fann, al£ gerabe

In"er on biefer ©teile.

2tud) bie ©tabt Cnnbau f)at üor QaljreSfrift auf

Anregung ©einer (gyccllcuj bcS $>crrn ®eneraflieutenant§

9?itter3 oon Bjlanber, ftommanbeures bcr 5. batjerifdjen

SMoifton, bie ©rünbung eiltet 2ftnfeum3 bejd)loffen. ©dum
ift eine ?lnjQ^l Don intereffanteu ©egenftänben, bie fict)

auf bie ®efd)td)te ber ©tabt in $ergangenf)eit unb ®e-

genroart begießen, jufammen gebrannt, unb bie Schmie

im ehemaligen STuguftincrdofter, mo bie (Sammlung anf*

beroaf)rt unb gur ©djau gcftellt merben foll, merben

balb bem 23efudj ^ugäuglid) gemndjt fein, ©inen adjtung*

gebietenben ©rmtbftorf Ijat ba3 tfanbnucr 9Wnfeum bnrdj

Ijodjljerjige ©djentungen, nantentlid) oon ©einer (££cctlen5

§errn (Öenerallieutenant bitter üon £ty(anber, fdjon 511*

fammengebraduv nub ein großem 9flobell ber geftung

Canbau, ba£ £anf bcr Düfernulligtcit mehrerer Herren

in ber 2Iu§fül)rung begriffen ift, toirb ben Canbanern ba$

ehemalige SÖUb iljrer <5tabt unb ber geftung in nnfdjau*

lidjer Söeife öor fingen führen.

Der großen ©ammlnng in ©oeier mirb Sanbau mit

biefen SBeftrebungen, mobei ja engere ©renken gejogen

fmb, nie nalje fommen ; eins aber mirb mofjl erreicht

merben: ©tnerßerftrennng unb 23erfd)Ieuberung gefdudjtltd)

unb tulturgefcf)id)tltd) midjtiger ©egenftänbe, auf un§ ge-

fommener Seugen on 9ro6en m, ° bemegten Vergangen*

l)cit CanbauS, mirb burd) bie ©ammelftetlc be§ Canbauer
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9Ritfcum£ uorgebeugt; manche in *ßrtoatf)änben btefjer

unbeachtet gebliebene Reliquie wirb üielletdjt im neuen

Sttufcmn eine umvbige 2(uferftefjung erleben, uub aurf)

bie Selagerungcu oon 1702 unb 1703, bic ben bamnügen

(Sinmotmcrn fotriel Strübfal bereiteten, merben im 3ttufcum

ben heutigen unb fommenben söemotjnern Canbauö burd)

mnuuigfadje ©rtnncrungöftücfc uor Singen geführt merben.

\
206

Digitized by Google



1. Journal du siege de Landau en l'aimee 1702 par Breande,

capitaine d'artillerie. (Ciiginalmanuffript au§ beut töntet.

Shrtcgctardjiu in SRündjcn. Da3 Itfonuffript trögt aus bcr Seit

ber erften fvaii5öfifd>cn SRcpublif ben (Stempel: Depot de la

Direction de Strasbourg.^

2. Marquis de Quinzy, Histoire militaire de Louis Je Grand,

Paris 1724.

3. Augoyat, MemoiresineditsdumareehaldeVauban, Paris 1841.

1. Skrfdjicbene 2Ranu)fripte über bie Belagerungen £anbau§ ouö

bem föuigl. ftrtcg$ard)io in 97iüud)cn.

5. Die SHatSprotofolle bcr Stobt tfanbau, 3nl)rflffnQC 1687 btö 1704.

(Canbouer <2>tabtard)iu).

6. Das* $u feinem Unglürf unb best iHeidjcs 9fad)tcil forttfaiertc

Sanban, gc^ciget in einer fitriöfcn Delation ber in brci$cl)n

Vtanaten ^mchnal auögeftanbcncu fjorten Belagerungen, famt eu

gcntlidjer Beitreibung unb Shipfcr bcr ^eftung. Denen in ftricbcnS

lanben jur mitletbcnbcn Wacfmdjt gebrutft im ^aljr 1704.

7. Der ©rfjauplafe beä SfriegS ber 9?ömifa>#aiferlid)cn 2Kajeftät unb

beren Ijoljcn Alliierten nm 9Rf)etn u. f. ro.; burd) bie geber be-3

befannten SMebtjabcrö bcr $ßal)rf)ett. ftranffurt unb Ccip^ig in

Verlegung (5l)rtftopl) Ziegelei, Anno 1703.

8. Die f^etb^üßc be$ ^rin^cn ßugen üon Saootyen, Banb IV, be-

arbeitet uon £. fo- Uilc§er, f. f. Hauptmann bc$ (&cncralftab§-

forp§, Wien 1877, unb Banb V, bearbeitet uon 21. Stander, f. f.

Cberlteutenont, fommaubiert beim Wcncralftab, SSJicn 1878. Bcrlag

be6 f. f. ©encralftabä.

0. Julius .fteinrtrf) ©raf oon 3rlefcn/ cm SebcnfcbUb au* bem (Snbc

be§ Ftc&aeljntcn ftaljrfyunbcrtS, uon $cinrid) ftrcifyerrn uon ftvtefen,

Ccipüig 1870.
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Bcrjddjnis ixtv Bbbttixun%m.

1. ^lon bcr gcftung Sanbau famt Umgebung mit beut

Singriff im Qafjrc 1702 unb einer Sftebenfartc: £>er

Singriff im Qafp: 1703; Sowelformat, 8tcf>tbrwf.

2. £>arftellung bcr geftungämcrfe (®ruubrtft unb Ouer*

fdmitt bcr ©fiboftfront) nebft (Srtlärung; Öitljogralne.

3. 3>r 9hi$5ug 2Rclac3 mit feiner Gtornifon nadj Über*

gäbe ber geftung im Qafjr 1702, 2ötebergabc einer

alten SHabieruug, ouf gelbem ^Büttenpapier; $>oppel=

furmat, Cirfjtbrutf.

4. IMc ©elagerungämünjen 3Relac$ unb bic SMebatlleu

auf bic Slapttulationen öon Saubau in ben Qaljren 1702

unb 1703; «Bier fiidjtbrwftafeln.

£afel I. SBelagerungämünjen, fieben 9l6bilbungen.

„ II. 90?eb* a. b. Q. 1702, fed)S „

n HI. „ f, 1702, „ „

„ IV. „ 1702 u. 1703, „ „

Slufccrbcm uielc Slbbilbungen im £ert.

Xrutf Oft »frctntfltm Si>tf(tortfn=&nt>r. in ©tralfunb.
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